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®rfte8 ffiapitcL

Um biefe Seit unb toäfjrenb ber näcljften Sßodjen

ttmrbe in 93erlin mef)r al§ getoöfjntid) bon ipeinrtd) Der

gefprod)en. ®er SSinter Ijatte bort bie ganje ©efettfdjaft

berfammelt, ju ber bie beiben alten ®efd)tt)ifter, ©eneral

bon Der unb ©röftn §ut)§burg, ba§ junge (Sljepaar,

SBalter ©eorg unb ©abriete, unb bie Sfteubertobten,

©omteffe Slnna Jparmen unb Stittmeifter bon Seiner, ge*

hörten.

$n §uty§burg ttar e£, nacfybem ©abriete unb SBatter

©eorg iljre ^od^jett^reife angetreten Ratten unb fpäter

SBarfcaria ifjrem Vorüber ©iragog naä) ^Berlin unb bon

bort natf) Slmerüa gefolgt toar, fefjr einfant getnorben.

SDie ©rdftn fjatte, um iljren SSruber ju jerftreuen, ben

fte nunmehr, feiner beiben Sinber beraubt, ftiH unb nieber=

gefcfytagen in ben leeren Räumen be§ großen (Stf)Ioffe3

unb bem beröbeten, fallen SBalbe umljerirrrn faf), biefem

ben 35orfd)lag gemalt, ben SBinter in ^Berlin ju ber*

bringen unb fid) bort an bem jungen ©lücf ©abrieten^

unb SBalter ®eorg£ unb an ber ©efeüfd^aft ber alten

greunbe, ttrie Carmen, ©teinmann unb anberer, ju erfreuen.

@ie fjatte bamit ein Dpfer gebraut, benn ü)r felbft bot

1*
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ba% SeOen auf bem Sanbe liebgemorbene 23efd)äfttgung

unb fttttc greuben, bie itjr in ber ©tabt fehlten. 3lber

baöon fyattt fie ifjrem SSruber tttdjtS gejagt.

SBalter ©eorg unb ©abriete waren fett Januar Don

ifjrer ^o^jett^retfe jurücEgelefjrt unb Ratten fiel) in einer

frcunblidjen SStöa be§ Siergartent>iertel§ niebergetaffen,

einem ©efdjenf ber sßrinjcffüi, bie überglücftid) toax, ifjren

„enblid) Vernünftig geworbenen Soljn" mit einer frönen

unb guten grau Vermählt ju fefjen, unb bie bem jungen

Sßaar, ma§ fie nur erfinnen fonnte, jutiebe t^at.

Sie Sßermäljlung Sef$ner$ mit ©omteffe Slnna §armen

foßte in wenigen SSodjen ftattfinben. Sa War e§ natürtid),

baft man im §aufe be£ ©rafen Carmen gliidfltd£)e ®e-

fitfjter fafj.

Sie ©reifin £ut)§burg, bie ifjre ©elbftänbigfeit bei

jeber ©etegenljeit bewährte, f)atte, nadjbem fie perfönltd)

brei Sage lang fleißig gefugt, in einem ruhigen, alten

§otel, baZ bor jwanjig ^afjren ein§ ber bonefjmften t>on

Sertin gewefen unb feitbem au§ ber 9#obe gefommen

War, eine bequeme, paffenbe SBo^nung für fidj unb ifjren

SBruber gefunben, in ber fid) bie beiben mit §ilfe be§

alten Siener£ be§ ©eneratö unb ber Sammerfrau ber

©reifin f)äu§tic{) eingerichtet Ratten. — %m Salon ber

©räfin, bie wenig ausging, üerfammelten fid) l)äufig einige

natje Slnfcermanbte unb alte greunbe be$ ©eneralä unb

feiner ©tf)Wefter, unter benen ©raf §armen unb ©omteffe

Slnna, Dberft Don ©teinmann unb Seiner unb fetbfÜJer*

ftänblicf) SBalter ©eorg unb ©abriete ju ben öcrtrautcftcn

jagten.

©raf Carmen war boßfommen unbefangen, ©r §atte
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\üoi)l nie eine 2ll)nung bafcon gehabt, baft jwifdjen §einrid)

Der unb jetner Softer anbere ©efüfjle al§ freunbfd)afttid)e

au§getaufd)t morben waren, aber Äeftner unb 9lnna füllten

fidj, obgleid) eigentlich) lein triftiger ©runb bafür tiorlag,

ettütö Verlegen, wenn bei ber ©räfin §ut)£burg in i§rer

©egenwart Don bem 2lbwefenben gefprodjen würbe. 2(u3

Slufterungen, bie ©abriete bor 2tnna£ Verlobung getljan

fyatte, wufjten fie nämlid), ba£ biefe, bi§ ju einem geipiffett

jßmtfte toenigftenS, bie Vertraute iljreS 93ruber§ gewefen

war, unb nahmen beS^alb an, fie fjabe wotjt aud) ü)re

Staute in ba§ §eräen§gef)eimni§ eingeweiht.

Seiner §atte fid) nad) ©mpfang be§ £elegramm§ au§

Sonftantinopet berechtigt gefüllt, um domteffe 5lnna£ §anb

anjuf)alteu, aber ganj beruhigt war ber efjretttjafte SWann

bei bem Schritte bod) ntd)t gewefen. (£r beutete £einrid)§

SSenetjmen al§ ritterliche^ ©ntfagen, unb baäfelbe tljat aud)

feine Sraut, ber er in ber erften 2Bod)e ber Verlobung

JpemrtdjS ©lüdwunfdjtelegramm geigte. ®od) behielten beibe

wof)lwei£lid) ein jeber für fid), auf ©runb melier %f)at*

fachen fie an ben ©betmut be£ alten greunbe§ glaubten.

Seiner füllte, ba$ Slnna if)m fid)erlid) ntdjt leidet ber*

gießen fjaben würbe, Ijätte fie erfahren, ba% er bie 9Jföglic^=

!eit, auf bie §anb ber ©eliebten ju t>erjid)ten, überhaupt

in 33etrad)t gebogen l)abe; unb ba£ junge 9Käbd)en fagte

fid), Hjt Verlobter bürfe nid)t Griffen, ba§ ifjr §erj, elje

fie e§ ifjm gefdjenft, fdjon für einen anbern, wenn aud)

nur im geheimen, gefdjlagen Ijatte. @o !am e§, ba%,

al£ Seiner fagte: „Sßenn wir nur etwa£ tf)un fönnten,

um Der fo glüdlid) ju madjen, wie wir e§ finb!" — er

bamit nid)t nur einen perfönlidjen, fonbern aud) einen
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2Bunfd) fetner Sraut au^fprad), eine ©eelenfdjulb an^einrid)

Der abzutragen.

„3$ miff bir etma§ anvertrauen/' jagte 2tnna,
ff
aber

bu muftt mir fdjmören, niemals ein SBort babon ju toer^

raten."

Seiner gab bie bei folgen (Gelegenheiten übüdjen

feierlichen Serfid)erungen.

„3I(fo tjöre! Jpeten @anb§ ift fterblid^ in beinen

Setter üertiebt." «Sie muftte leine ©rflärung bafür,

me§(jatb fie £>einrid) je£t im ©efprad) mit if)rem Verlobten

nie anber§ afö „bein Setter" bezeichnete. Sie tarnen

Oer ober §einridj Der sollten i^r nid)t mefjr über bie

Sippen. — „§rfen ©anb£ ift ein (Sngel. @ie ift bilb=

f)übfd). ®u Ijaft fie ja in @t)lt gefetjen. $d) fenne lein

beffere£ 9JJäbd)en in ganj Serlin. @ie grämt fid) zu

£obe um beinen Setter. $a, toirflicf) zu S£obe grämt

fie fid), unb er fiefjt e§ nid)t. @r ift mie mit Slinbfjeit

gefd)lagen. — SBenn e£ bod) mögtief) märe, itjm bie Singen

ju öffnen! @r Ijätte ja nur bie §anb au^uftreden, um
ein grofteä @lüc! fein eigen ju machen. — 3)u bift fo

flug, gri£! SSie tonnen mir ba§ erreichen?"

2)er 5Rittmeifter gri£ t>on Seiner mar fidjerticfy lein

eitler 9?arr, im (Gegenteil, ein fd)lid)ter, einfacher Wann,
aber e§ mißfiel if)m burdjauä nid)t, Von feiner Sraut für

„fo flug" gehalten ju merben. ©r mirbette nad)benftid)

itn mofjlgepflegten, langen Schnauzbart unb fagte bebäd)tig

:

„2)a§ 9Zäcf)ft(iegenbe märe, bie beiben mieber jufammen^

Zubringen, — aber ba frage id) mid), mo unb mie?"

Gomteffe Slnna mar um bie Stntmort nid)t eine @e*

funbe öerlegen. „®a$ ift ganz einfad), ©abriete fagte
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mir t)or einiger Sd*, ifjr 33rnber tnerbe fic^erlict) nid)t

mef)r lange in ber £nrfei bleiben. 3)a roirb er atfo ent*

toeber nad) SImerifa ober nad) 2)entfd)lanb jnrüdfe^ren.

$n Slmerifa befugt er @anb§ natürlich — bafür nrirb

§elen fcfyon forgen, — nnb fäme er nad) SSerlin, fo mürbe

td) mid) anf)eifd)ig machen, §elen f)ierf)er jn Raffen. (Sie

ift ber Siebling il)re£ 83ater§. (£r fann e£ nidjt über£

§erj bringen, iljr einen äßnnfdj abjnfdfjlagen, nnb tt>enn

*ßapa fdjreibt, — tt>a§ er fofort tfyut, toenn id) ifjn barnm

bitte, — @anb£ motten itjn im Sommer in Carmen

ttneber befndjen, nnb tnenn idj §elen anbeute, baf$ fie

bort beinen Setter fefjen toürbe, fo trifft bie ganje gamilie,

ober fo treffen tt)enigften£ bie 9ftntter nnb bie beiben

£öd)ter mit einem ber erften ©ampfer in Bremen ein. —
SBerlafc btdE) anf mid)! ©£ tturb mir leidet werben, ba£

in Drbnnng jn bringen, llnb trenn e§ mir fd)tt>er mürbe,

fo t^äte id) eä andj mit grenben."

„3)u bift ein ©ngel," fagte Seiner.

2lf)nlid)e3 fjörte ©omteffe Slnna je£t Ijänfig t>on ifjrem

geliebten gri£ nnb frente fiel) immer ttrieber barüber.

©raf §armen fafj an einem anbern (£nbe be£ Salon£

am $amin unb la£ bie «ßeitnng. (£r legte fie je£t, ein

leid)te§ ©äfjnen nnterbrücfenb, beifeite nnb fagte frennblid^:

„Sinber, tt)a§ Ijabt if)r eud) aUe^ jn erjagen! %$t

fpredjt ja Söänbe fcott! Seib üjr fertig?"

„Sftod) nid)t ganj, aber ttrir fönnen ja morgen fort*

fahren," antwortete Seiner ernftfjaft.

,,3d) bin Ijente faum fcor bie %f)üx gefommen," fnfjr

®raf §armen fort. „$d(j möchte etmaä gefjen. Sßißft

in mief) begleiten, gn£?"
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„3u »efe$t."

„SBo mtttft bu nod) fjingeljen? ©§ tft ja neun Uf)r

fcorbei," fragte 2lnna iljren SBater.

,,3d() möchte Der unb feine (S^tuefter befugen."

„®u marft Ja erft öor fcier Sagen bei iljnen."

„SBter Sage ift lange Qtit, tnenn man fo alt ift, ttrie

bie ©räftn §ut)86urg unb td) e§ geworben finb."

„2)arf idj btd) begleiten, $apa?"

„aber natürlich. äRatf) bidj fertig, . . . fdjneH!"

2lnna lief au3 bem Zimmer unb fam naefj einer SKinute

mit §ut unb Sftantel jurücf.

®arauf matten fidt) bie brei langfam auf ben Sßeg. —
2ln bemfelben Slbenb tjatten 2Balter ©eorg unb ©abriete

hti bem SSater unb ber Xante gefpeift. Sftun faßen bie

bier in bem niebrigen Smpfangjimmer ber ©räfin, bem

ein alter, guter Seppid), bie feftsufammengejogenen ©arbinen

au§ ferneren (Stoffen, ein praffelnbeä geuer im Samin,

bie niebrigen, breiten Seljnfeffet unb ber große, au£ §idj3*

bürg mitgebrachte ©amomar, in bem ba$ SBaffer 311m

Sljee leife brobelte, ein Ijöcf)ft behagliches SluSfeljen Der*

liefen.

Sie fcier faßen bidjt beifammen. £>er ruhige, bertrau*

lid^e Son, in bem bie Unterhaltung geführt mürbe, paßte

gut ju ber Umgebung. g§ mar ein pbfdjeS gamiliem=

bilb: jiüci alte unb jtoci junge 9Jienfd)en, bie fidj gegen*

feitig lieb Ratten. — ®g mar mieber einmal bie SRebe

fcon §einrid^.

„3$ kartete fdjon feit brei Sagen auf feinen heutigen

»rief," fagte Sante Margarete. „%$ mar neugierig, ju

lefen, toai er über ®efcner3 Verlobung fagen mürbe."
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„Sßarum?" fragte ber ©eneral.

,,3d) Ijatte mir bi3 furj t>or feiner Slbreife eingebilbet,

er mürbe mir eineä £age£ feine Verlobung mit 2(nna

Carmen anzeigen."

„Sein ©ebanfe," fagte ber ©eneral mit fixerer Über-

legenheit.

„9htn, iti) meifs md£)t/' meinte bie ©räfin. — „Sein

S3rief Ijat mid) aber fcoßfommen beruhigt."

SSaÜer ©eorg unb ©abriefe bücften fiel), ol)ne baft

bie Sllten e§ bemerften, berftönbniSöott an.

,,§einrid) ift ein §elb," fagte Sßalter ©eorg, „ber feit

furjer Qtit ^crjenSanflelcgen^ctten fefjr ernft naljm."

„2Sa£ meinft bu?" fragte ber ©eneral crflaunt.

©in ftrafenber 93tid ©abrieten» lieft ben jungen @fje*

mann feine fcfynelte 2tuf$erung bereuen, aber ber fjarmlofe

©eneral machte if)tn ben 9tücfjug leidet. ,,%d) meinte nur/'

fagte SBalter ©eorg, „baß <£>einrid) ftetS beftrebt ift, un3

fjier . . . jebe Beunruhigung §u erfparen."

®a$ mar nicf)t aufterorbenttid) gefdjidt, aber e£ genügte

bem ©eneral unb anfdjeinenb and) ber Stante Margarete,

benn fie fagte: „SBenn bu e£ fo meinft, fo gebe icf) bir

red)t; aber einen Stomanljetben barfft bu au§ unferm

^einrid) ntd£)t machen motten. — $d) merbe Dierje^n ober

fünfse^n Safjre alt gemefen fein, a(£ id) mid) jum legten

mal in einen 9iomanf)e(ben Verliebte. %ä) glaube, e£ mar

ein Qnbianer. ©enau fann id) mid) nid)t mefjr erinnern,

— aber e» mar ein lieber Sftenfd). 9ftit bem legten

ber SDiof)ifaner, menn e£ ber mar, ift meine glamme für

feine§gleid)en erlofdjen. %d) mill fie nidjt aüe unter einen

©djeffel ftellen. $d) fyabt feitbem nod) Diele lieben^mürbige
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unb eljrenroerte äRänner unter ifjnen fennen gelernt, aber

Ijerjtidj befreunben fann idj mid) nur nod) mit wenigen,

unb alte treten id) junädjft mit einem gereiften, oftmals

toielleidjt ungerechtfertigten SWißtrauen entgegen. @ie finb

mir berbädjtig, itnroaljrfdjeinlid) unb muffen imftanbe

fein, fid) üollfommen ju legitimieren, efye idj nähere $8e*

fannt|d)aft mit iljnen anjnfnüpfen münfetje. — Sitte Reiben

follen ober wollen intereffant fein. SSenn idj ijöre, ber

unb ber ift ein feljr intereffanter äftenfd) ober ein ©tjararfter

ober äf)ntict)e§, fo ift mein erfteä ®efüt)l ju fagen: ,33itte,

fieden @ie ifjn mir nicf)t fcor!' llnb babei bleibe id), bis

itf) erfahre, wa£ an bem 9Kann intereffant ift, if)n ju einem

©l)arafter rnacfjt, unb ict) in biefer Söejieljung beruhigt

morben bin."

Qu bem Slugenbtide trat Oberft t>on Steinmann ein,

ber, nadjbem er feiner langjährigen greunbin, ber ©räfin

§ut)§burg, bie §anb gefügt unb bie anberen brei 21n=

mefenben üertrautiel) begrüßt (jatte, in bem fleinen Sreife

$la£ na'fjm.

„SSenn Sie eine Minute früher gefommen wären,"

fagte ber ©enerat, „fo fjätten Sie einen Vortrag meiner

Sdjroefter über üiomanfjelben mit anljören fönnen."

„®a3 nennft bu fdl)on einen Vortrag?" unterbrach

ifjn bie ©räfin. „.gd) fjabe nur jwei SBorte gefagt. 3d)

fönnte fciel länger barüber fpredtjen."

2)er Dberft münfcfyte ju miffen, wa§ bie ©räfin gefagt

Ijabe. — ©abriete fefcte e£ ifjm, fjarmloS übertreibenb,

auäeinanber. — ®a£ liefe fidj bie ©räfin ruljig gefallen

unb niefte lädjetnb ifjre ^uftimmung.

„9iun," fagte ber Dberft ernfttjaft, „idj glaube, idj
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ftefje ganj auf bem Stanbpunft ber grau ©räfin. ©3

märe mir ein peinlicher (Sebanfe, in meinem Regiment

einen 9toman£)e(ben ju fjaben, fo einen gefjeimniäootten,

pedjfdjroarjen Sert, ber fid) Don ben anberen abfonbert,

aber attcS bcffcr mei£ unb !ann atö feine Sameraben;

ober einen btonben, unmiberfteMicben SluSbunb öon Sd)ön=

fjeit unb ©betmut, ber alle großen kennen gewinnt —
baZ ifi in jüngfter Seit ein notmenbige* <peibenattribut

geworben — unb fämtlidje §erjen im (Sturm erobert.

S)er ©ctyttmmfte üon allen toäre mir aber ber ferner-

mutige Süngling, ber leinen erlennbaren ©runb Ijat, nidjt

Vergnügt ju fein, aber troijbem träumenb etnljergeijt unb

®ott meiß marum fdjledjte SSerfe an ben Sftonb unb bie

Sterne rietet, bis fdjUe&ßdj f)erau§fommt, baß an aßen

feinen Seiben nur bie Siebe fcfyutb tft 2li£ ob ba£ nidjt

aller SBelt einmal ober mehrere fötale paffiert märe, ofjne

baß ein Vernünftiger üftenfdj belegen tiiel 5(uffjeben§ ge-

malt Ijätte. — Unfere tüchtigen Offiziere fjaben nad)

meiner ©rfaljrung nid)t bie geringfte Äljnlidjfeit mit ben

fcerbreitetften 9£omanf)elbentt)pen. SJZan finbet barunter

fdjöne Solbaten, ftarfe SKänner, aud) üeben^mürbige ober

maä man fo nennt; bie meiften jeic^nen fid) äuf^erlid) in

leiner SBeife bor ifyren Sameraben au£, f)öd)ften§ ba$ man

f)ie unb ba einen finbet, ber troefen, mortfarg, ettoa§

pf)iüftrö§ ift unb in ®efellfd)aft für langtoeilig gilt, ©inen

fdjmermütigen ,
fentimentalen, geheimnisvollen l)abe id)

unter ifynen nod) ntct)t entbeeft, unb biejenigen, benen id)

perfönlidj nähergetreten bin, maren alle burd)fid)tig mie

©la§. $f)r Sofjn $um Seifpiel, ©jeettenj . .
."

3)er Cberft fjatte fiel) an ben ©enerat gemanbt, afö
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er burd) ba§ Öffnen ber Zfyüx unterbrochen ttmrbe. ©raf

unb domteffe Carmen unb Seiner traten fjerein.

sJ?ad)bem furje, fcertraulicfje Begrünungen au§gemec()felt

waren, fagte ber ©eneral: „Sie trollten foebett t>on

meinem ©of)n fpredjen, lieber Dberft. Sitte, fahren

Sie fort!"

„@anj richtig, ©fcetlenj, ganj richtig. 3$ tooßte alfo

jagen: %i)v ©oljn toax ein tüd^ttger Offizier. ®a§ fann

tef) beurteilen, benn idj fja&e iljn jahrelang bei ber Slrbeit

gefefyen, unb er war gleid^jeitig einer ber beliebteren im

Regiment. Sr freute ober ärgerte fidE) in ruhiger SSeife,

wie ein 9Kann e£ t^un foll, of)ne anbere in IJRitleiben^

fcfjaft ju jie^en, aber er tt)ar Weber geheimnisvoll, nod)

fcfymermütig, noef) fdjwärmerifcl), unb man l)ätte mit ber

2upe fudjen fönnen unb boef) nicf)t£ fcom beliebten Vornan-

gelben an ifjm entbeeft."

„Sie fpredjen mir au§ ber ©eete," fiel bie ©räfin

eiu. „®enau baSfelbe fagte id), al£ Sie eintraten." —
®ie alte Same mar nidjt fcoßfommen aufrieben mit Slnna

§armen. SSenn e§ naef) iljreS §erjen§ SSunfdj gegangen

märe, fo mürbe ©omteffe Carmen eme8 £age§ greifrau

Don ber Der gemorben fein, unb obgleich fie fidjerlidj

nid)t bo^aft mar, fanb fie boef) eine gewiffe greube baran,

Slnua §armen ju jeigen, baf$ fie btetteidjt eine beffere

SBafjl f)ätte treffen fönnen, als fie e£ getrau, inbem fie

fidj mit 3Kttmetfter fcon Seiner fcerlobt fjatte.

®ie ©räfin faf) fidj inmitten eine£ tympartjifdjen

SreifeS. $ebe§ SBort, ba3 fie jum Sobe „iljreS guten

§einrid)" fpradj, fanb freubigen 3Sieber()alI. $ie treuen

21ugen be£ ©eneratö waren in ©tolj unb 9tüf)rung auf
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fie gerichtet, ©abriete ermunterte fie nad) Jebem Sa^e

mit einem „Iga, SEante!" unb fügte fdjnell nod) irgenb

etroaä @ute§, 2ieben§unirbige§ jur (J^arafterifierung be§

S3ruber§ ^inju. — S)er alte ©raf, (Steinmann unb Sßalter

©eorg nidten juftimmenb, unb 2tnna unb Seiner, obwohl

ettoa3 tierlegen, t>ermod)ten ba§ leidjt ju Verbergen, ba fie in

©egenftart ber Stlteren ntdjt ju fpredjen Ratten unb fidj

öoltfommen frei Don Übelwollen bem gelobten 51btoefen-

ben gegenüber füllten. @o fonnte bie ©räfin §ut)£burg

ein 93ilb Don <peinrid) entwerfen, ba£ niemanb metjr al§

biefen felbft in Srftaunen gefegt fjaben würbe, fjätte man

ü)m gefagt, e£ foöe iljn barfteüen.

„?tber nun §aft bu ja bod) einen wahren 9toman^

gelben au£ ^einrid) gemacht/' fagte ber ©eneral. 2)a§

Hang jebod^ nid)t wie ein Vorwurf.

„Sßenn e§ baju genügt, gut unb brat) ju fein/' ant-

wortete bie ©räfin, „bann ift ^einrid) in ber %$at ein

ipelb. 2tber ein Sftomanfjelb barf gar nid)t gut unb brat)

fein; ba% märe nid)t intereffant genug."

Sem wollte ©raf Spannen nid)t juftimmen. (£r erinnerte

fid), Sucher gelefen ju fjaben, in benen bie gelben gute,

braue Sftenfdjen waren. Unb barauf entfpann fid) ein

längere^ ©efpräd) über bie $nige, m% benn eigentlich

unter einem 9tomant)elben ju fcerfteljen fei, au§ bem l)er~

Vorging, bafc jeber ber 2lnwefenben fid) barunter ettoa§

9lnbere£ badete, bi$ bie ©räfin bie unerlebigt gebliebene

grage mit ben SSorten fdjtoft : „Sftadj allem, tva% idE) l)öre,

fönnte alfo }ebermann, ob gut ober fdjtedjt, flug ober

t^örid)t, jum Stomanfjelben Werben, unb fjinge e§ nur Don

bem ab, ber if)n befd^reibt, üjn ju einem foldjen ju
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ftempeln. — ©djöit! %ü) toiU ntdjt mit eud) ftreitett.

(Stemmann Ijat nttdj berftanben. 916er id) bin bereit,

ein ßugeftanbntö ju machen, deinem Steffen foK audj

in meinen 2(ugen — ol)ne baft er mir be^alb lieber

derben fönnte — nidjt§ mel)r jum Sftomanljelben fehlen,

toenn er in bie Sage berfejjt irerben foüte, eine ber be*

liebten <petbentf)aten Vollbringen ju fönnen, alfo burdj-

gefjenbe $ferbe anfgalten, mit (Stiefeln unb Sporen in£

Sßaffer ju fpringen, um jemanb ju retten, in ein §au§

ju bringen, ba% bie geuertoefjr bereite aufgegeben l)at,

um eine bergeffene alte grau, einen Ijilftofen (Säugling

au§ ben glammen ju tragen — ober fidj in ä^nlid^er

3S?eife Ijerboräutljun. £)b ifjm (Gelegenheit geboten ftirb,

fid^ auf fo romantifdje SBeife ju beträfen, fjängt ntd^t

t)on iljm ah. @r ttmrbe jebenfaEfö feine $ffid)t unb

Sdjulbigfeit tljun, ba§ tnet^ id). Unb id) tDtll nur

münfcfyen, baft ifjm in bem gaHe fein Ungtücf paffieren

mödbte."

•ftiemanb Ijatte ftdj bei ber Unterhaltung ereifert, aße§

tnar freunblid) unb frieblid) jugegangen. Sic übliche

©tunbe, ju ber man fid) au£ bem (Salon ber (Gräfin

£mt)£burg jurücfäog, |ottC gefd)lagen, aber 21nna fjatte

nod) auf bem ^erjen, fogleidj etoaS ju tljun, i>a% fie

nad) ber legten Unterrebung mit Segner afö eine 33or*

bereitung jur Segtücfung be£ berlaffenen §etnrid) be^

trachtete. ©eS^alb fagte fie, afö man ftd£> bereite jum

§ortge^en erhoben Ijatte: „grau (Gräfin, £elen <Sanb3

tragt mir auf, fie $f)*em gütigen Slnbenfen ju em*

Pfeilen."

„§elen ©anb§?"
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„Sa, bie junge Slmerifanerin, bte idf) mir erlaubt Ijabe

Sfjnen im §erbft fcorjuftellen."

„3e£t erinnere icf) mitf). Saufen «Sie $f)rer greunbin.

$d) laffe fie ttrieber grüben."

9ll§ 91nna gleidt) barauf jttrifcf)en ifjrem SSater unb

Seiner auf ber Strafe tnar, fe£te fie bie furje Untere

Haltung fort, inbem fie fagte : „%<$) {Joffe, ttrir feljen @anb§

biefen ©ommer ttrieber. (£§ finb fo liebe 9ftenfd)en, unb

§elen f)abe id) ganj in mein §erj gefd£)toffen."

„$a, e§ ift ein liebet, ftiHe§ Sinb, — gar ntd6)t

amerifanifd)."

„SBenn fie nad) 2)eutferlaub fämen, fottteft bu fie

einmal auf längeren S3efudt) nadf) Carmen einlaben."

„2)a§ tljue id) gern. — «Schreibt fie bir ettüa§ über

ifjre (Sommerpläne?"

„§err @anb§ ttriH lieber nad) Sftarienbab geljen.

Sllice ttrirb ifjn tnoljl begleiten. Jpelen ift leibenb unb

tteift nod) ntdjt, tt)ol)in t§re SDJutter fie führen ttrirb."

„28a§ feljlt üjt benn?"

„®a§ fdjreibt fie nid)t. (Sie fpridjt fcon *ßt)rmont."

„$t)rmont . . . (Sie foüte ein paar 9Wonate auf bem

ßanbe bleiben. S)a ttriirbe fie fiel) fdjueüer rote 93acfen

Ijolen atö in *ßt)rmottt."

,/3)u bift fo gut, $apa."

2)er SSater berftanb nidjt redjt, tt)e§ljalb er gerabe in

bem Stugenblicf befonber§ gut fein foHte; aber er tt>ar

mübe unb Verlangte feine weitere Slufflärung, unb Slnna

tieft ba% ©efprädf) fallen, um bem SSater, falls bk ®e*

legenljeit e3 nü^tid) mad)en follte, baran ju erinnern, bafe

er fie beauftragt Ijabe , iljre greunbin einjulaben, ein
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paar 9J?onate auf bem Sanbe, ba% fieifct in §armen, ju

tierbringen.

§elen mar in ber Zfjat ieibenb. — $f)r alter %xofy

mut mar öerfcfymunben. Sie jungen SKänner, bie fie

nadj tfjrer 9Hicffef)r au§ (Suropa umfcfymärmt Ratten, —
2(ltcen§ ©cfyicffal fcfyien bereite entfcfyieben , unb leiner

Perfudjte mefjr, bem jungen 3öintf)rop ben $ßla£ an i§rer

Seite ftreitig 51t tnadjen, — warteten Pergebenä auf ©r*

mutigung, um mit iljr flirten ju bürfen. Sie beljanbette

alle mit ftißer greunblicfyf'eit, bie abfdjrecfenber mar, al§

üjr früheres Spötteln unb ©djerjen, unb bie unternehmend

ften (£ourmad)er ju großer Burürffjaltung jmang.

„2Sa3 mag iljr fehlen?" fragte einer ben anbern.

„@ott meijs e§. @ie fieljt elenb au§. ©ie ift erfdjrecfltdfj

langmeilig gemorben."

28a§ iljr fehlte, mußten ifjre @d)tt>efter unb burdfj

biefe ber SSater ganj genau. Sie SKutter aljnte e§, aber

50g Por, unmiffenb ju erfdjehten.

Ser glüdlidjen, treuen ©djmefter I;atte Jpelen iljr §erje-

leib gellagt. 6§ mar ju ferner für fie. 2lEein fonnte

fie e§ nid£)t tragen. — Stlice Ijatte mit bem SSater ge-

fprod)en.

„Sfjr feib fo Ijart gemefen. — Sfteine arme Speien!

9hm fefjt i^r, ma£ ü)r angerichtet Ijabt: fie ift franf.

%<$) fönnte meinen, menn id) fie anfefje."

„Spart bin id) gemefen? SBiefo benn?"

„Spabt iljr nidt)t §erm Pon Der au£ bem Spaufe Per*

trieben ?"

„33ie fannft bu nur fo fpredjen? @r ift Pon Ijier

fortgegangen. gdj muftte nidjt einmal, baft er un3 Per*
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{offen mottle, afö 3!)r mir fügtet, er fjätte ?(bfdjieb ge=

uommen."

„9hm, menn bu iljn nid)t berfd)eud)t fjaft, fo f;at

.SRama c3 burd) itjre llnfreunbtid)feit getrau, ©r müftte

ja blinb gemefen fein, menn er nidjt bemerft fjatte, baft

*r bei un£ ba§ ©egenteil eine§ gern gefebenen ©afte§

bar. 2>a er ein üornefjtner Sftann ift, fo l)at er mdjt

abmarlen motten, baß man if)m bie Stfjür mie£, nnb fjat

fid) unter einem SSormanbe fcon un£ getrennt. — ©in

fo lieber, guter SRenfd)! 99?ama fann lange fudjen, el)e

fie jemanben finbet, bem mir §elen fo ruf)ig Ratten an^

tiertrauen lönnen mie §errn Don Der."

§err $t)ilipp @anb£ muffte, baft mit Sllice fdjledjt

ftreiten mar, ber e£ gar nid)t barauf anfam, Behauptungen

aufjuftetten, für bie e£ itjr nid)t einfiel ben SSafjtfjeitöbe*

;mei§ erbringen §u motten, ©r mar ein gebulbiger, feiner

grau unb feinen £öd)tern gegenüber nidjt red)tf)aberifd)er

'Wlamx, aber ha er §elen fcon §erjen liebte unb e£ fein

feljnlidjer Sßunfd) mar, fie glücflid) ju machen, fo mottte

•er erfahren, xoai ifjr fefjle, unb 2llice mar burd)au£ nid)t

abgeneigt, barüber alle» ju fagen, ma£ fie muftte unb

fid) einbilbete. — 3)a§ tieft fid) in menigen SSorten ju=

*fammenfaffen : §elen liebte Der unb mürbe niemals,

niemals einem anbern at£ if)m bie §anb reiben.

§err Sßljitipp @anb£ blidte eine Heine SSeile nadj*

benftid) fcor fidE) f)in, at£ er bie£ Vernommen fjatte. „3a,

mein Sinb," fagte er enblid), „aber mie fott idj §elen

iperm fcon Der üerfd)affen ? (£rften§ fjat er nod) gar

uid)t um fie angehalten ober aud) nur ju erlennen ge-

geben, bafc er um fie anjufjalten münfd)t, unb jmeiten£

m. Sin bau, ©in imglücflid)e3 »oK. II. 2
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tft er augenblidüd) irgenbmo am anbern @nbe ber SSelt^

in Sonftantinopel, memt id) nid£)t irre."

„D, wenn id) nur auf beute Unterftü^ung redjnen

fann, fo miß id) bte Reiben fd)on jufammenbringen.

SSerla^ bidj auf mid)!"

„£>u ge^ft ju toeit. @o unbebingt fann id) bir meine

UnterfttUjung nod) ntdjt fcerfpredjen. 3dj Itnnt ben

jungen SDZann faum. $d) wuft nttd) junädjft nad) itjrn

er!unbigen."

„Sft ba§ nötig, $apa? ©enügt e§ nidjt, Um anju^

fef)en, um ju ernennen, baft man mit einem guten, ef;ren^

inerten 9Kann ju tt)un Ijat?"

„Sa, Ws tft bod) ft>of)l nötig, üeöeS Sinb."

„33ei ft>em nnßft bu bid) benn nad) ü)tn erfunbigen?"

„9?un, bei ©raf formen, ber t(jtt un§ fcorgefteüt fjat."

„2(ber fannft bu ba§, ofjne §eten ju compromittieren?

$apa . .
."

„Sa, mein Sinb?"

„ßa£ mid) bm 93rief fdjreiben! 2)u braud)ft ifjn nur

ju untertreiben."

2)aäu lädjelte $apa @anb£. „(£§ ift bod) mofjl beffer,

baf$ id) ben 23rief felbft fdjreibe. — S)u fannft ruf)ig fein,

id) merbe §elen nidjt compromittieren."

Stttce tmifete genau, mann fie auf einen Sßimft ange^

fommeu mar, mo bie SSißfäfjrigfeit ü)re§ 23ater£ aufhörte.

„@ei nur red)t öorfidjtig !" fagte fie. „®u ntufct bid} fo

beiläufig nad) beut jungen SRann erlunbigen, ben er un&

fcorgeftettt Ijatte, unb ber un§ p(ö^lid) berfaffen f)at."

„9SeunruI)ige biet) nidjt! Sd6 merbe ba£ fd)on rid^ttg.

machen."
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„Unb fprtdj mit SWama nidjt bation!"

„^)%vi ift borläufig fein ®runb tiorljanben."

Ser 93rteftt)ec^fel §tDt[cE|en Oer unb feinen berliner

unb amerifanifcfyen greunben mar um biefe -Seit ein be^

fonber£ lebhafter geworben. (Gabriele glaubte if)ren

©ruber troften ju muffen unb fcfyrieb ifjm ju bem Stotä

lange Briefe, in benen Don allen greunben unb ©efannten

mit 2lu§naf)me Don Stnna unb Seiner bie fRebe toar unb

au(f) ©arbaria unb Jgelen @anb£ ©rmäljnung fanben. —
3)er (General unb Xante Margarete nmren ebenfalls regele

mäßige ©rieffcfjreiber, unb fogar Sßalter ©eorg bequemte

fiel) baju, ben ©riefen feiner grau furje Sftadjricfyten {jin*

jusufe^en; aucf) bon Seiner fam ein Schreiben an, in-

bem er feine Verlobung mit ©omteffe Slnna anzeigte.

2lu§ Stmerifa erhielt Oer im Saufe be£ Sommert t>er=

fdjiebene Mitteilungen öon §ott)ian, ©irago§, ©olton unb

§elen @anb§. ®ie ©riefe ber beiben Armenier geigten

leine Entmutigung. ®irago§ fcfyrieb, er fjabe fidj lieber

nad) "Daüma jurücfgejogen, tt>of)in il)m bie§mal aber nur

gfrianjig feiner alten ©efäfjrten gefolgt feien, adjt t>on ben

bierjig feien am 30. September gefallen, bie beften jmölf

in Sitten jurücfgeblieben, um ba§, ft)a£ fie bon Der ge=

lernt Ijätten, if)re jufünftigen Sampfgenoffen lehren ju

fönnen. — ©otton§ ©riefe ttmren fur§ unb fct)ienen nur

ju bereden, Der in Sonftantinopel feftju^alten unb iljm

©ertrauen ju 9Kargo£ ©artet) einzuflößen: „(£r ift nacl)

©irago£ ber befte Sftann," fd)rieb er, „über ben ttrir ber*
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fügen fönnen, Wenn ber Slag ber ©ntfdjeibung gelommett

fein wirb. §offentlt(f) ift ber nidjt mefjr fem, un *> e$

ift mein fefjntidjer äßunfd), baft 6ie if)n nod) in Sonftan*

tinopet erleben möchten."

©anj tierfdjieben t)on alten anberen Briefen, bie Der

empfing, Waren bie fcon <pelen @anb§. ©ie war leine

gewöhnliche 95rieffd)reiberin. S^re 93riefe waren Heine

Sfteifterwerfe in ifjrer befdjeibenen Slrt : anfprud)§Io3, bod)

fo gefällig, bafs Der fie wie freunblidje SBorte eine§ lieb-

lichen Sßefen£ als etwa§ 2Bof)ltf)uenbe§ empfanb. ©ie

Waren and) gefdjtdt berfafet, wenn fie bej^eetten, ben

93riefwed)fel aufrecht ju ermatten. SSon biefer 2lbfidjt be=

bemerlte Der mdjt§, boc^ füllte er fid) immer Verpflichtet,

einen {eben ber Briefe ju beantworten. — Sn fyvtn erften

Mitteilungen au§ Seutfdjlanb f)atte fie üon Der» S5er=

Wanbten, benen fie in £mt)£burg fcorgefteüt korben war,

unb fcollftänbig f)armlo§ t)on ©omteffe ?tnna» SSerlobung

gefprodjen; feitbem fie in Stmerifa war, erjagte fie tion

il)ren ©Itcrn unb ifjrer ©cfywefter unb fcon bem Seben,

i>a% fie in 9iew $orf führte, unb überall wuftte fie ein

2Sort etnjufdjalten, ba% in fd)üd)tem anmutiger 28eife t>ou

ifjrer £eilnaljme an Der 3eugni£ ablegte. — ®iefer fanb

e£ burd)au£ ntdjt eigentümlich, ba$ fiel) ein fo reger brief=

lieber SSerle^r jttrifdjeu ifjm unb feiner flehten greunbin,

wie er fie nannte, gebitbet f)atte. gfjre Briefe waren

nic^t üerfängtid) unb Der§ womöglich nod) weniger. SSater

unb Mutter Rotten fie lefen fönnen. 2)a£ War jebod^ nidjt

ber gall.

SBenn Der nid)t bereite gewußt Ijätte, ba§ amert*

famfdje ©Item i^ren Xödjtern grofteS Vertrauen fdjenfen,
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bafs e§ itjnen unter gen>öl)n(id)en SSer^ältntffen niemals ein*

fallen mürbe, ©riefe an tfjre Sinber ju öffnen unb ju lefen,

fo mürbe Sßalff), mit bem er ^äufig jufammentraf, Hjtt

barüber belehrt Ijaben. 33erfd)tebene SDJale jagte ifjm biefer,

er Ijabe einen 23iief t>on feiner doufine — bamit meinte

er abmedjfelnb Seien ober Slüce — empfangen, bie ii)m

aufgetragen Ijabe, £>errn SBanberoer ju grüben unb i£)tn

ju fagen, fie mürben ifjm batb felbft fcf)reiben. — „®a£

finb Srieffcfjreiber erfter klaffe/' fügte er einmal f)inäu.

„Saran formte fidj unferein§ ein Sftufter nehmen. $dj

glaube, ^?apa unb 9ftama ©anb£ f)aben überhaupt nidjt

mefjr ju fdjreiben. Sie 9Käbd)en nehmen ifjnen bie ganje

Arbeit ab. — Unb mie §übfd) fie fdjreiben! — Spaten

©ie e§ nid)t bemerft?"

Jperr von Der fjatte e§ bemerlt.

,,©ute§ Rapier, gute <panbfd)rift, guter ©til, — unb

immer etma§ ju fagen, ma§ einen intereffiert. — A propos,

Ijat man Sitten fdjon anvertraut, baft Silke fid6) mit ^a\m^

Sßintfjrop Verlobt Ijat?"

„5Jein, ba§ l)atte icf) nod) nidjt gehört."

„üftun ja, e§ ift nod) ein ®el)eimni§, — ba§ ganj

92em Dorf mei§ ; — aber gratulieren Sie nid)t, bi£ man

S^ien bie Sinnige fd)idt. %ü) Ijabe e£ Von £>eten, Von

meiner Butter unb meiner @d)mefter unb Von einem

falben Su^enb guter greunbe erfahren, $eber §at e§

mir afö ganj Vertraulid) mitgeteilt, unb fo beljanble id)

bie üftad)rid)t, mie Sie fetjen. SIlice befommt einen guten

SDJann unb Same£ SBintfjrop eine gute grau. — $d) fyabt

mid) etma» gemunbert, baft 2ltice Vor ifjrer älteren Sdjmefter

ba§ §au£ Verläßt. £a§ geftattet man im allgemeinen
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mdjt gern, gdj toermute, 3ame§ SBintfjrop fjat tttdjt länger

märten moüen, t>a §eten gar feine Slnftalten madjt, ein

gute* 93eifpiel ju geben. — aKerftuurbtg , baß fte fid)

nod) nidjt berlobt Ijat. (Sie ift bie §übfd)ere nnb klügere

öon ben beiben. ^dj benfe mir, fte Ijat bie Dual ber

SBafjl, benn atS id) 3^etr> Dorf öor ad^efjn 9Konaten

bertieß, gehörte fie ju ben meiftumringten belies."

Der §atte feine regelmäßigen SSefudje bei (Sbljem

Sßafdja, fogleid) nad)bem er ficE) t>on feinem furjen Un*

mo()lfein erholt, mieber aufgenommen, ©ort traf er aud)

einige 9ftale mit ^arcegl) ©ffenbi jufammen. 23ei folgen

(Gelegenheiten mar e§ ber Armenier, ber ljauptfädf)ltdj bie

Soften ber Unterhaltung trug, ©r mußte atte§, ma§ in

*ßera Vorging: mer im Slub gewonnen ober Verloren, mer

ftdj Verlobt ober Verheiratet {jatte, ober mer geftorben

mar. — ®en $afd)a festen bie§ aHe§ ju intereffieren.

©r mar ein ebenfo guter 3uf)örer mie ©rjäljler. 2lber

armenifd)e ^Angelegenheiten mürben in ©egenmart 5ßarcegl)§

nidjt berührt. Sa§ gefdjalj bagegen in eingefjenber Sßeife,

menn bie Xafelrunbe nur au§ türfifdfyen ©äften unb Der

beftanb.

2lfö ber SRonat 9JJai gefommen mar unb Sbf)em Sßafdja,

beöor er feinen $ati am 93o£poru£ bejog, auf einige

$3od)en nad) ^ßrinfipo überfiebelte, mo ba§ grüfjiafjr t>on

großer ©djönljett ift, ba fjätte Der eine 91bf)anblung über

bie armenifdje Srage fdjreiben fönnen, fotriet mar tfjm

barüber t)on (Sbfjem $afd)a mitgeteilt morben. ©§ mar
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bte türfifd)e Seite ber grage, bie itjm gejeigt ftmrbe,

aber nici)t, ftie fie fid) im (Seifte eineä fanatischen 9Wu=

fjammebanerä barftellt, fonbem tüte ein gebitbeter Surfe

fie betrachtet, ber in ftetem 23erfef)r mit bem 2(benblanbe

geftanben, ben fettenen Wlut befitjt, feine 2(nficl)t an§§n=

fprectjeit, nnb fid) be§ ttodj felteneren 93orrecf)t$ erfreut,

bie§ unoeftraft tt)un ju bürfen.

„(£§ giebt jmei Klaffen öon Strmeniern," fagte (£bf)em

^Safcfja, „bie bie 2lbfunft unb aüe nationalen ßigen^

tnmtid)feiten be§ (Seiftet unb be§ 2(uf}ern gemein fjaben,

aber t>om potitifd)en Stanbpunfte au3 üottftänbig bouein^

ember gefdjieben toerben muffen. (£3 finb bieä bie ®atf)oüfen

unb bie Drtfjobo^en ober ©regorianer: bie Satfjoüfen öer*

efyren ben römifcfyen ^ßapft at§ fird)tid)e§ Dberfjaupt, bie

Grtijobojen ben ,GatfjoIico§', ber feinen Siij in ßtfiijtniabjin

Ijat. Srftere bilben eine geringe üDZinberfyeit im armenifd)en

Stamme unb tüerben bon ben Drtfjobojen rote 3lene^

gaten betrachtet. — Sie f)aben mit ber armenifd)en

grage nid)t3 ju t§un - ®*e 9ro6e Stenge ber dürfen

mad)t jebod) !aum einen Unterfd)ieb jttnfdjen ttjnen unb

btn Drtljobojen , unb bei ben ©emetjetn, bie in ben

^ßrotunjen ftattgefunben fjaben, too einige niebergemad)t

Sorben finb, mürbe e£ itjnen aüen nid)t beffer ergangen

fein at§ ben Drtfjobojen, Ratten nid)t öiele ba3 ©tücf

gehabt, fid) al§ Satfjotifen unter franäöfifdjen @djuj3

fteden ju fönnen. Sie f)at man unbehelligt gelaffen, ma§

ben §af$ ber £)rt(jobojen gegen fie noef) berftärft t)at.

©ie erbtiefen in ifjren fatI)otijd)en Sanbsteuten Verräter

an ber armenifdjen &ad)t, unb fjie unb ba ift man fo

toeit gegangen, fie anzufragen, fid) an ben bon Surfen,
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Xfdjerfeffen unb Würben begangenen 2IuSfd)reitungen gegen

bie ©regorianer beteiligt ju Ijaben. ®odj möd)te icfc

bezweifeln, ba$ baS ber gatt gemefeu ift. — SSenn ii>

fortan öon Armeniern fpredje, fo finb barunter ftetS bie

gregorianifdjer Sonfeffion ju toerftefjen.

„@S wirb jejjt Dielfad) in Stbrebe gefteüt, ba$ bfc 8h>

menier bie ©rünbung eineS autonomen armenifdjen 9?eid)eS

inS 2Iuge gefaßt fjätten. $n leider Seit finb if)re offene

lunbigen Seftrebungen in ber Zljat nur barauf gerichtet

gemefen, mit <pilfe ber 9Wäd)te ©arantieen bafür §u erlangen,

bafs armenifdjeS Seben unb (Eigentum nidEjt ferner ber

SBiUfür türfifd)er Beamten preisgegeben werbe. 3$ fa9^

offenfunbige Seftrebungen, benn id) felbft bin überzeugt,

obgleich id) bafür feine 53eweife erbringen fönnte, baß

neben jenen 93eftvebungen geheime befielen, bie biet weiter

gefeit aß baS, waS auf bem heutigen armenifdjen Pro-

gramm al§ notwenbige, geredjte unb befriebigenbe Reformen

bejeidjnet rotrb.

„2Sie immer bem fei, eS ftetjt feft, ba§ bie erften

armenifdjen 23er)d)Wörer, bie fid) nad) bem berliner ®ongrefc

jufammenfanben, auf nidjtS ©ertngereS als auf bie ©rünbung

eineS unabhängigen armenifdjen 9teid)eS fjinfteuerten. SDtir

finb Sarten ju ©efic^t gefommen, bie in Soubon unb

^ßariS gebrudt waren, unb auf benen man bie ©renjen

beS großen armenifdjen 3teid)eS bereits fcftgeftefft fjatte.

— @S ift natürlid), ba$ baS gerechtfertigte SWißtraucn,

baS nun einmal in ben türftfdjjett ©eift gefeit morben ift,

fortbefiefjt. — Sie dürfen fyabm im SSeften beS SReidjeS

bittere ©rfaljrungen gemacht, unerfe&Iidje SSerlufte erlitten.

— SDie gebrannte $a£e fürdjtet baS geuer. ^m Dften
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be£ 9ietdjc§ glimmt e§ unter ber 3(fdje. — ©£ fott bi£

auf ben legten gunfen erfticft werben."

2)er $afd)a fdjtüieg unb ftrid) fid) nadjbenfftdj ben

lurj gefdjorenen, bieten 93art. „5)a3 geuer ntuf* erfticft

tterben," ttneberfjolte er fiuneub. „68 ift eine 5ßf(td)t ber

©elbfterfjattung ber tür!ifcf)en Regierung, e§ ju erfticfen . .

.

bt£ auf ben legten gunfen." — SBieberum machte ber

^ßafdja eine längere ^Saufe. ©eine Slugen toaren in bie

Seere gerichtet, ber 2(u§brucf feinet ©eftdjteS ernft, faft

finfter. Sann tnanbte er ftd) bon neuem an feinen beut=

fcf)en (Saft.

,,3d) ^offe f
e£ ttrirb mir erfpart fein, bzn Sag ju

erleben, an bem ber Stürfei ber fjerrücfjfte (Stein in

ifjrer Srone , ©tambul, if)r entriffen tr>irb. — 2>er

Sftuljammebaner ift uidjt ängftlid), bod) fd)on fefjen biete

ben Sag naf)en. Sänbergierige §änbe ftrecfen ftd) unS

broljenb entgegen, unb bon SBeften unb Sorben fjer ertönt

ber 9tuf, bie dürfen feien am? ©uropa ju bertreiben. (£3

tt>irb fdjtimme 2Irbeit fein, Ströme bon 53tut derben

fliegen, um fie ju botlbringen. — 2Ba§ gefd)rieben ftefjt,

U)irb in ©rfüüung gelten! — 6£ ift bie ^füd)t be£

Raufen, auf ba% Sftöglidje, ba£ ©cfyrecftidje gefaxt 5U

fein, ©outen bie Surfen au§ (£uropa bertrie6en merben,

fo nnrb 2lfien ber Sem be£ £)§manifd)cn 9teid)e§. —
S)er mufc rein unb gefunb erhalten, barf nid)t bon 93er-

fdjlüörungen 2tnber£gläubiger angefreffen werben. — Unb

barum mu| ba§ bon armenifdjen §änben feit jiDanjig

S^ren ununterbrochen gefdjürte geuer au£gelöfd)t werben

:

auf jebe SSeife — gettmttfam, tnenn e§ lein anbere»

bittet giebt.
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„33i§ gegen Witte biefe§ Sciljrljunbertö f)at man ar^

menifdje klagen über türfifdje ©raufamfeiten nid)t gehört.

Sie Armenier lebten frtebüdf) unb bereicherten fict) anf

Soften ber §erren be£ SaitbcS. ©amit maren fie aufrieben.

Ser Xürfe blidte auf fte fjhtab. ®a§ fränfte fie nid)t.

©fjrgeij unb Stolj finb bem Armenier fremb. @r bürftet

nad) 9Mcl)tum, nic£)t einmal nad) ber Wlaüjt, bie ber 9tod)s

tum berleifjt, fonbern um ben Sejtjj allein ift e£ ifjm ju

tbun. Gr ift fein freüjeitöüebenber 9JJann. ©r ift ein

geborener ©flaue. ®er £ürfe mar iljm fein graufamer

§err. (£3 gab §unberte t>on Slrmeniern in 2tmt unb ©fjren

unb fjofjen SSürben, S£aufenbe, bie in Sftetdjtum Ratten

fdjmelgen tonnen, menn fie einen f)öf)erer ©enuß gefannt

Ratten al§ ben, (Selb aufzuhäufen. Unb ber 21rmenier

mürbe nod) fjeute fnaufern, mudjern, fiel) fdjinben unb

fiel) bemütig Dor bem ©ebieter beugen, menn i()m nidjt

bom Slbenblanbe f)er llnabf)ängigfeit§getüfte eingeflüftert

morben mären, ©elüfte, bie feiner @flat>ennatur fremb

maren, unb benen er miliig fein £)f)r lief), nidjt meil i()m

bie Unab^angigfeit at§ etma§ ©r()abene§ erfdjien, fonbern

meil fein einjig auf ©rmerb gerichteter ©eift barin einen

§>ebel ju fdjnetlerer Vereiterung erbltcfte. SBa£ man t»on

armenifdjem $atriottf?mu£ fagt unb fdjreibt, ift §eud)etei

ober llnmiffenljeit. Von ben menigen 2lu£naf)men, auf

bie id) bereite ^ingemiefen l)abe, fpredje id) nidjt.

„®er Strmenier ift unermübtid) ttjätig unb fdjarffinnig.

®te revolutionären Gomiteä in $ari§ unb Sonbon maren

rüljrig. ®ie mußten ben gremben, bie fie in if)rer §ä^
lidjfeit nid)t fannten, Vertrauen einzuflößen, fiel) greunbe

unter ifjnen ju machen, Sftitleib ju erroeden. ©ine große
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Bewegung ber ©elfter 511 ©unften ber armenifdjen gor-

berungen ging burd) (Suropa. ©ie ^atte i^re natürliche

9tüdmirfung in ber Surfet, namentlich in Armenien.

„Unb nun lomme idj ju bem Jpauptpunfte: bie armenU

fdjen ©reuet, über bie man fid) in (Snglanb entrüftete,

Waren bie natürliche gotge ber in ©nglanb angejettelten

unb genäherten armenifdjen 23erfd)Wörung. Sie armeni^

fcfyen Sftebetten waren e£, bie bie SBaffen gegen bie türfifdje

Dbrigfeit erhoben; — bie türfifdjen ©otbaten fdjlugen

fie ifjnen au§ ben Jpänben. — S3ielleid)t fjatte Sngtanb

ein grof$e£ Sntereffe baran, gerabe in bem 2tugenbücf bie

Stufmerffamfeit (£uropa§ auf biegen einen ^ßunft ju lenfen,

nm an anberer ©teile in feinen planen nid)t geftört ju

werben. — Sodj ba§ ift eine politifdje i$xaQt, bie id)

nidjt ju erörtern Vermag.

„Sei feinem dürfen werben ©ie $weifet barüber üor^

finben, baß ber armenifdje Slufftanb, ber eine ©e.fafjr für

bie afiatifdje Sürfei war, unterbrach werben muffte. Über

ba% SBie befielen SRetnungSberfd^ieben^eiten. — 2In mafc

gebenber ©teile Ijat man fd)nelle§, gewalttätige» 35orgef)en

für geboten eradjtet. Ser Surfe ift ein Srieger, ben ber

Srieg jum 3tu^erften, jum Unmenfdjtidjen treibt. (£3 ift

nidjt fcorgefommen, baß man armenifdje Gebellen Dor

Kanonen gefeffelt unb in bie Suft geblafen tjätte, wie

©ngtänber e$ in S^ien getrau Ijaben, — aber man f)at

lein ©rbarmen an iljnen geübt, dagegen fjat fid) ba§

abenbtänbifdje ©cfüljt empört. Sa£ war natürlich. 2lber

ba% berbammenbe Urteil, ba§ man über bie Surfen au8*

fpradj, war ein unbillige^. !gebeS Sanb fjat ba% 9tedjt,

feinen SSefi^ftanb ju fd)ü^en. Sie ganje ©ntwid*lung§-
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gewichte ber Staaten beruht barauf. 23ei ber Sßatjl ber

©cf)itj3mitte( ift nie ein fßolt fefjr tuä^Ierifc^ gewefen.

diejenigen, bie Patriotismus atS bie f)öcf)fte 23ürgertugenb

rühmen, am tnenigften. Itnb meldjeS Sanb tüäre nid^t

ftolj auf ben Patriotismus feiner SBetoofjner!

„3$ fenne ein abenblänbifcfjeS ©pridjroort, tnonacf) im

Kriege atteS erlaubt ift, ber Sieg atteS rechtfertigt. SStr

befi^en ein fotcfjeS Spricfjttort nidjt, aber ber ©eift beS*

fetben bef)errfcf)t baS 93?orgentanb tt)ie baS 2Ibenbtanb.

S)ie befte, lobenSroertefte Kriegführung ift bie, bie am

fcf)nettften jum Siege fübrt — ,mit möglicher ©djonung

fcon Seben unb $efi£', fügt bie moberne ©ultur f)inju, —
unb babei ift baS SBeftrebert ber ©roftmäcfyte unauSgefe^t

barauf gerietet, mit ungeheuerlichem Koftenaufroanb, mit

ben größten Opfern an (Selb unb ©ut bie 3erftörungS-

mittel beS SebenS bis in baS Ungeheuerliche ju berfcolt*

fommnen.

„SBer l)at bie in Slrmeuien auSgebrocf)ene SRebeltion

entfeffelt? — Sie bom Slbenblanbe aufgeftacfjelten 2lrmenier.

£)ie Surfen fjaben ein altgemein anerfannteS fRecE)t auS=

geübt, iljre patriotifcfje *ßflid)t gettjan, inbem fie im Krieg

fo fd^nett tüte möglief) beenbeten. (£S fotl babei unber*

fjättniSmäfcig metjr unfcf)utbigeS SSlut üergoffen korben

fein als in ben legten europäifdjen Kriegen. S)aS roeifj

icf) nicfjt. — ©ineS aber ift fidjer: bie Unbarmfjeräigfeit

toar in ifjren golgen eine 23armt)ersigfeit. §ättc man

mit 9ftitbe grieben ftiften lüoHen, fo fjätte baS geuer ber

Empörung meiter um fief) gefreffen, fo ftänbe (jeute ganj

2frmenien, ein großer Seil beS DSmanifcfjen 9?eicf)eS in

Stammen, fo f)ätten anbere Stämme fief) berlocfen taffen,
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bem 93eifpiet Stratettiettä ju folgen , bie ©jiftenj be£

!Hetd£)e§ in (Suropa nnb in 9Ifien bebrot)t, unb an ©teile

ber £aufenbe, bie geblutet fjaben, toürben £mnberttaufenbe

ßrfd)fagener ben 95oben be§ 2anbe§ bebeden.

„®ie erfte Urfadje ber blutigen ©reigniffe in £rapejunt,

©aitun, Siarbefir unb le£tl)in in ®onftantinopet ift bie

fcineSmcßS immer felbftlofe ©inmifdjimg (£uropa§ in bie

Stngetegentjetten ber Sürfci.

„3Me fogenannte armenifdje gragc lann nur auf jroei

SSeifen gelöft tnerben: ba§ JDSmamfdje 9leidt) mu§ fcer^

fdjnnnben, — bann ttnrb man feljen, tt>a§ feine SRadjfotger

mit bem friebenftörenben armenifdfjen ©lemente anfangen,

— ober bie Armenier muffen 5U ber (SrfemttmS gelangen,

ba% iljre alte Stellung in ber Stürlei bie befte toar, bie

fie einzunehmen berechtigt finb. — 2ln biefer Sage werben

bie ©ommiffionen ber 3Käd)te unb alte 9teformt)orfcf)läge

nidE)t£ änbem."

9Iuf biefen legten ©ebanfen fam ©bljem $afd)a immer

ttrieber jurüd, unb Der erbücfte barin ben fnappen, fdjarfen

2lu§brud ber türfifd)en Meinung. ©§ mar grunbberfd)ieben

fcon bem, tt>a§ §omian, ®irago* unb Molton iljn gelehrt

Ratten, 3)a§ tljat feiner guneigung für biejenigen feinen

Slbbrud), bie i^rt mit fo tnarmer ©aftfreunbfdjaft aufge-

nommen fjatten, unb an benen er leine ber Ijäfttidjen

6igentümlid)!eiten entbeden fonnte, bie @bf)em ^afdja ben

Armeniern jufdfyrieb. "216er feine Segeifterung für bie

armenifdje (Sad^e erfaltete mefjr unb mefjr. 3)ie einzigen

dürfen, bie er bi§ je£t fennen gelernt Ijatte, Sftaim 93et)

unb beffen SSater, ttmren lieben^mürbige , t>ertrauener=

toedenbe ^ßerfönlidjfeiten ; aber aud) bie fremben dürfen,
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bereu er fo fielen begegnete, ofjne mit ifjnen in SSerüljrung

ju treten, matten einen günftigen ©inbrucf auf iljn. (Sie

jdjritten einfad), ttmrbeücll, rufjig einher unb bitbeten ju

ben lebhaften, lauten ©rieben unb Seüantinern unb ben

freuen, gef)eimni§t>often Armeniern einen ®egenfa£, ber

bem ftf)tid)ten Cer (Srfreulidjeg bot.



SnmteS Sapitel.

Der fjatte feit geraumer 3eit nid)t§ mefjr fcon 93cn>

baria gefjört. 3^tc munberbare, gefjeimni§t>olle <Sc£)önl)eit

Ijatte if)n in $afima unmiberfteljtitf) angezogen. Station

fa() er mdjtS meljr. 3$r 93ttb mürbe unflarer in feinem

©elfte. — SBürbe er fie jemals mieberfefjen ? @r feinte

fid£) banad). S)ie ©e'^nfudjt nagte an il)m, aber nid)t mit

brennenbem ©djmerj. @r ertrug fie mie ein unheilbarem

Übel. — Stber marum unheilbar? 3Sa§ fcerl)inberte ü)n,

um iljre $anb anjuljatten? ©r mad)te fiel) SBormürfe

megen feinet Slcinmutö. — ©r moßte fein §eit öerfuc^en

unb babei met^obifd) 5U SSerle gefjen. Sa£ erfte mar:

er muffte SBarüaria mieberfefjen. SSon ber 2trt, mie fie

ifjn empfangen mürbe, moEte er bann bie nädjften ©djritte

abhängig machen.

(£r fdtjrieb an SBolton. — (£r fagte if)m, e£ fei fein

SBunfdj, nad) Slmerila äurücfjufefiren. Sein ^ontraft

mit (Sofjagian laufe bemnädjft ab. (£r fönne nidjt an-

nehmen, ba§ biefer beabficfjtige, ü)ti ju Verlängern, ©r

felbft münfdje ffjit abjufürjen unb ermarte nur @ofjagtau§

Ermächtigung, um bie Surfei ju Derlaffen. 2)iefe mödjte

93olton if)m berfcfjaffen, unb er mürbe bann oljne $t\i*
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toerluft öon ft'onftantinopel nad) 9?em $orI jurüdfefjren.

(£r bitte, £>omian unb @irago§ ju grüben, unb jage iljnen

allen
fr 9Iuf hoffentlich balbige* SBteberfeljen!"

2ÜS Der biefen SBrief gefdjrteben unb jur Sßofi getragen

I;atte
f füllte er fidj erleichtert. 2>a§ planlofe Seben in

Sßera tjatte ifjn ermübet. ©r meinte nun ben erften Stritt

auf bem SBege gemadjt ju t;aben, ber if)n ju feinem Stele,

feinem ©lüde führen fottte. Sr jfirntc ftd), bieä nidjt

bereit» Dor SRonaten getrau ju Ijaben.

$era leerte ftd) atlmäfjlid). %m Slub mürbe e§ mit

jebem Sage ftiller. 5ßarcegl) ©ffenbi mar gleichzeitig mit

©bfjern $afd)a unb Sftaim SBety nad) ^Srinüpo gejogen.

SSalffj Ijatte ftd) in Sfjerapta eine freunblidje Söoljnung

genommen unb lam jmar täglidj, aber immer nur auf

wenige Stunben, nad) $era, um bort bie gefd)äftlid)en

Slngelegentjeiten, bie i§m oblagen, ju erlebigen. Der mar

meör al§ juöor auf öartcbS (Sefellfc^aft angemiefen, mit

bem er gemöfjnlid) bie SRadjtmaljljett teilte. — 2lm @nbe

eine§ feigen $unitage§, ali fidj bie beiben bei £ifd)

gegenüberfafcen, fagte 93artet>: „Sßenit e3 Seiten red)t ift,

fo fiebeln mir bemnad)ft nad) Söujufbere über."

Der mar bamit einüerftanben. ßß mar if)m lieb, ba§

traurige £>au£ in ber engen ©trage t>on $era gegen bie

luftigen, Ijeßen 3unmer im $ali t)on Sujulbere fcertaufdjen

ju tonnen.

„8<i)ön," fagte 93artet>. „Sann merbe idj übermorgen

früfj mit bem erften ©djirfet nad) 93ujulbere fahren unb

Sie bitten, mir im Saufe be3 SSormittagS ju folgen."

9ll§ Der am näd)ften 9Jforgen feinen üblichen ©ang

jur $oft machen moUte, erbtidte er in ber Rue de Pera
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einige jtoanjig Schritt tior fid) einen guftgäuger, ber ifjm

entgegenging, nnb beffcn rutjige Sfugen aufmerffam um

fid) bticften. ©§ mar ein SJfann mittlerer ®röf$e, ber

einen leisten Steifeanjug unb einen grauen, fteidjen <gut

mit breiter Srempe trug, ^efet hafteten feine 2lugen auf

Der£ ©eftalt. ^n tent fonnberbrannten ©efidjte be£

guf$gcinger£ geigte fidt) feine SSeränberung, aber er blieb

ptöjjüdj fteben, fud^te eine ©elunbe im dtod unb 50g eine

fdjtnere 93rieftafc£)e f)ert>or. Der fjatte ben Wlann unb jene

93rteftafd)e fdjon früher einmal gefeiten. Slber tt>o? K^e

er eine 9lnttt)ort gefunben fjatte, ftanb ber grembe t>or if)m.

„@uten borgen, <perr bon Der/' fagte biefer. „SSie

befinben ©ie fiel)?" Unb gleichzeitig überreizte er Der

einen Ileinen offenen SSrief, ben er bem Portefeuille ent=

nommen Ijatte.

„§err ©berfjarb! @£ freut mid) ©ie ttrieberjufefjen.

SSie geljt e3 3f)nen?"

„Sefjr gut, feljr gut. Solton lägt @ie grüben. Sitte,

lefen @ie feinen Srief!"

Der entfaltete ba% ©djriftftücf. „Sieber §err üon

Der ! $d) Ijabe ttidjt nötig, Seiten §errn Sart ©bewarb,

Ingenieur unb Sanbagent au§ £acoma, fcoräufieüen. ®r

fagt mir, ©ie Ratten fidj bereite im (Sifenbaljnjuge t>on

3)a!ima fennen gelernt. @r mirb ^mn berieten, tt>a§ if)n

nad) ©onftantinopel füfjrt. Sitte, nehmen Sie fid) feiner

freunblid) an. Sftadjen @ie if)n mit 9J?argo£ Sartet) belannt

unb fagen Sie biefem, ba$ e§ mir angenehm fein mürbe,

tnenn er in $era ober in Sujufbere mit S()nen unter

"bemfelben 2)ad)e toofjnen fönnte. Sie näd)fte ?ßoft bringt

$fjnen au§füljrlid)ere Mitteilungen öon mir."

8i. Stnbau, ein unglüc!ttrfje3 SSoIf. IL 3
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„iperjKd) tnittfommen!" jagte Der unb reifte ©ber^

Ijarb jum jtüciten 9ftale bie §anb. @r freute fid) in ber

Zfyat, einen SanbStnamt ju fetjen. „^dj toax foeben auf

bem Sßege jur Sßofi," futjr er fort. „Sßenn Sie mübe

finb, fo bringe id) Sie junäd)fi nad) Jpaufe, — benn Sie

tt)of)nen natürüd) bei un£; anbernfaßä fönnten (Sie mid)

jur Sßoft begleiten."

,,3d) getje mit Q^ncn. — Sßie foule id) mübe fein?

Seit Dierje^n Sagen fjabe id) nid)t£ 2lnbere§ getrau atö

auf£ Sfteer unb auf bte Sanbfc^aft gebtidt, gegeffen,

geraupt unb gefdjlafen." @r roanbte fid) um, unb bie

beiben fdjrttten nebeneinanber bie Rue de Pera f)inab.

„®ie§ ift ©alata^Serai'," fagte ©berfjarb.

„Unb bort gegenüber bie englifcfye 23otfd)aft."

„Sie fennen Sonftantinopel?"

„Sa, feit einer Stunbe. 3>d} bin foeben mit bem

Drient^ßjpreß angelommen. %d) Ijabe Vorläufig meine

©offer in 95olton§ altem §aufe, im §oteI Sftotyal, nieber*

fteHen laffen. SBir ge^en bort Vorüber. SSenn Sie mir

Quartier geben fönnen, fo motten mir befteüen, baft meine

Sachen nad) Syrern §aufe gebraut tnerben."

©bewarb üerftcmbigte fid) gteid) barauf in fd)ted)tem

granjöfifcf) mit bem ^Sortier, bejaljtte eine fleine Sftedjnung

unb fügte bem fdjulbigen betrag tnoljl ein gute£ Strinf=

gelb fjinsu, benn ber Pförtner begleitete if)n ehrerbietig

grü^enb bi§ öor bie £f)ür unb empfahl fid) bem ferneren

SSofjtmotten §errn ©berljarb§.

2)er furje SBeg nad) ©alata genügte bem praftifdjen

3)eutfclj=2tmerifaner, um Der über bett Qtvzd feiner Sfteife
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nad) Sonftantinopet bottftänbig aufjuflären. n %d) fenne

ben alten 93olton fdjon fett bieten Satjren," jagte er.

„2Bir fjaben berfdjiebene SRale jufammen gearbeitet. Gr

befd)äftigt fiel) jefet mefjr mit Sanbfpefufation atö mit

©Riffen. Sr fjat eine glücfüd)e §anb. Sr fam bor brei

Sßocfjen nad) $afima, nm anf feiner Sefijjung, bie feit

2Ibreife be£ legten SSertoatter^ ofjne orbenttidje 2(uffictjt

gemefen toar, nad) bem 9tec£)tett ju fefjen. (£r münfdjte

eine 3ufammenfunft mit mir. %i) fudjte itjn in Dafima

auf. (Sie toiffen natürtid), baf$ ber alte äftann eine

fjarmlofe fije Qbee Ijat: Armenien. Übrigen^ bleibt er

babei ein fjeller @)efd)dft§mann. ©r falfuliert, ba£ fciele

reiche Armenier bie Surfet berlaffen derben, barunter

einige ©rofcgrunböejtjjer. 9ftit biefen, in erfter Sinie mit

Sofjagian, ben ®ie fennen, foH id) mid) in SSerbinbung

fejjeu. Solton f)at ein grofteg ©efdjäft im 2tuge, ba%

ntcfjt über£ Snie gebrochen werben fann. (£r tx>iH fo triel

tt)ie möglich armenifif)e£ Sanb burdf) amerifanifd)e§ unb

beutfd)e£ Kapital anlaufen, — ein ®efd)äft§ge$etmm§, ba§

id) S^nen anvertraue. ^dj tüerbe junäd^ft nur ba£ Serrain

fonbieren. Sabei redjne icf) auf @ie, 93arteb unb einen

gennfjeit Stöbert S. Sßatff), für ben id) eine ©infüf)rung

öon 95otton fjabe, unb bem @ie mid) bielleidjt gelegentlich)

borftetten."

,,3d) fjoffe," fagte Cer lädjelnb, „ba% 23artet> unb

SBa(ff) fid) nü^lict) madjen merben. $d) fönnte $f)nen

nämtid) gar feine 8tu8funft geben. $d) toeifj nur, baj$

§err SSamatt, ein armenifdjer Snglanber, einen Seil ber

©o§agianfd)en SBeftfcungeit bertoattet unb in ben 2lugen

ber Surfen für bereu 33efi£er gilt."



— 36 —
„Sßcmiatt, ber gurdfjtlofe? 3$ fyabt if)n fennen ge*

lernt. 2)er !ommt nidjt in grage. 2)er tt)ut, tt>a§ man

i^m fagt."

„2Bie ge^t e§ bem 21rmen? 3dj fjabe tfjn bebauert."

„Stoben botlftänbig jerrfittct. @r mürbe fiel) eljer

jerretfjen laffen, aß rtadj Sonftantinopel jurücffeijreit. ©r

beabfidfjttgt, ftdj mit Syrern greunbe ®irago§ in tyaiima

nieberjutaffen. 3)a l)at er gnte Suft, Shtlje nnb ^rieben."

„Öaben 'Sie iperrn ®trago8 gefetjen?"

,,3»d) ^a^e tyn nur einmal auf furje 3ett angetroffen.

@r f)at mir gefallen. 2)a§ ift ein 9J?ann!"

„<paben @ie anfällig audt) feine ©dEjtoefter lennen ge=

lernt ? — @ie triffen, ba£ idfj mit ben beiben in Dalima

gufammen gelebt Ijabe."

„Sieht, bon einer ©djtoefter ®irago§' ift überhaupt

nidjt bie Sftebe getoefen."

5tuf ber 5ßoft fanb Der einen SSrief bon Öolton, ber

ungefähr baSfelbe befagte, roa§ ©berfjarb bereite erjagt

fjatte, nnb eine ©intage für 23arteb enthielt, ©arauf be-

gaben ftdj bie beiben nad) Der§ Sßoljmtng. 2118 fie bor

bem Jpotel fRo^al angefommen toaren, trat ©bewarb auf

bie ©cfytDeKe be8 §aufe8 nnb rief ben ^Sortier, ber fo*

gleich erfcfyien. — „SKeine Koffer?"

„93ereit8 in $6rer Sßotjnung, mein <perr."

„®ut."

®er 2)eutfd)=9lmerifaner ttmr für Der ein neuer Xt)pu8,

ber if)tn gefiel.

kartet) mar ju §aufe, als Der nnb ©bewarb bort

anlangten. $>er Armenier nnb ber Sfteuangefommene

nntfterten ftdE) gegenfeitig fdjneKen, aufmerffamen SMicf8.
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Sarauf übergab ©berljarb feinem jufünfttgen SStrte ein

offene^ Smpfet)tung§fd)reiben SBoftonS, ha% SSartet) burcf)-

flog. ®ann reichte er Sberljarb bie §anb unb fagte:

„Sie finb ^erjüd) millfommen. Erlauben ®ie mir, Sie

fogleid) in S'fjr ^intmer ju führen, ©ie werben e£ bie§-

mal nur eine 3taä)t bemofjnen, beim mir Ratten bor Sfyrer

Stnfunft bereite befd)toffen, morgen nad) SBujufbere über-

jufiebeln."

©berljarb §atte fidf) fdjnett in feinem Bitnmer einge-

richtet. SBä^renb er bamit befdjäftigt mar, la§ kartet)

ben 93rief 93olton§, ben Der iljm übergeben fjatte. 9?ad)

einer SSiertetftunbe maren bie brei in £)er§ Btntmer ber^

fammelt.

Sber^arb begann fofort bon bem S^ed feiner SReife

ju fpredjen. ,,3d) Ijabe Jperrn bon Der bereite gefagt,

tva% mid) (jierfjer füfjrt. $d) mufe e£ $f)nen mieberfjoten,

§err SSarteb."

,,3>d) ban!e bielmafö, aber ba§ ift nidjt nötig. 3dj

bin burd) §errn 23olton unterrichtet. $d) merbe im

Saufe be£ £age£ einige meiner greunbe fel)en, bie bie

Ijiefigen SSerljältniffe beffer fennen afö id), unb ju erfahren

fud)en, mie ba£ ©efdjäft am beften einzuleiten ift.
—

@o einfad), mie §err 93olton ju glauben fdjeint, ift e§ ntc^t."

„SSiefo?"

„5ln Söefijjern, bie miliig mären, tfjr Eigentum ju her-

laufen, bürfte e3 nidjt festen, unb feiner bon itjnen mirb

unbillige gorberungen ftellen. Slber mir tjaben mit ber

türlifdjen Regierung ju redjnen, bie @d)mierigfeiten madjen

mirb, armemfdjen ©runbbefi^ auf frembe Eigentümer ju

übertragen."
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„3)aju ijat fie fein 9led)t. ©§ giebt Verträge, treibe

fremben Nationen, unter anbeten aud) Slmerifa, geftatten,

©runbeigentum in ber £ürlei ju ertnerben."

„2)a£ toeift idj, §err ©berfjarb. 91£>er e§ ift fjier

ntcf)t immer ganj leicht, ju feinem Sterte ju fommen."

„®a§ fei fpätere (Sorge. 3unäd)ft ntu§ id) mid) im

allgemeinen über ben SBert t>on ©runbbefi^ in ber Stürlei

unterrichten, fobann bie 33efi£ungen, bie idj mögltd£)ertr>eife

faufen fönnte, in 2lugenfd)ein nehmen unb beren SBert

feftfteüen. ©ann fommen bk Unterfjanblungen mit ben

(Eigentümern, unb erft nadjbem idj mid) mit biefen geeinigt

fyabt, toirb bie grage ber SSerftänbigung mit ber Regierung

an un§ herantreten. — 93olton I)at mir aufgetragen, mit

bem ©runbbefi^ feinet greunbe£ ©oljagian ju beginnen.

2)a£ mirb mir nidjt biet ju tljun geben, benn Solton

felbft übernimmt e£ , ba§ ®efd)äft mit (Sofjagian ah*

aufstießen. %<$) werbe aber bei ber ®etegenf)eit ba%

£auptfäd)lidjfte Don bem f)iefigen Sanbgefdjäft !ennen

lernen."

3m heiteren Verlaufe be§ ®efprädj§ fagte ©bewarb,

er ttmnfdje einen Vertrauensmann anzuwerben, ber bie

türfifdjen SSer^ältntffe einigermaßen fenne unb ifjm bei

feinen julünftigen Unterljanbfungen al£ 2)ragoman jur

(Seite ftefjen lönne. „Sßürben (Sie in ber Sage fein/' fügte

er fjutju, fitf) an Spartet» toenbenb, „mir biefe 5)ienfte ju

leiften?"

„Sftein," antwortete 93arteb lädjetnb, „ba% wäre nid)t

mögtid). 5113 Armenier würbe id) in biefem 9lugenbücf

bie ungeeignetfte *ßerfönlid)feit ju berartigen llnterfjanb^

lungen fein."
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„3lber Sie mürben ficijerlid) !eine Scfymierigfetten

fyabm, mir einen paffenben Wann anjnempfeljlen."

„Sind) ba§ mürbe mir ferner fallen, aber idj mitt

mein 23efte§ tfjun. — %lxm, tutr Reiben ja Seit, ba <Ste

mit ®ol)agian§ 93efi£nngen anfangen motten.

„®ie ©ac^e i)at Seit, meinen (Sie. — ©djött, §err

SSartcö. — 216er td) Jjabe ©ile. Seit ift (Mb. — Sri)

Ijabe l)ier atte§ $n lernen nnb mitt fogteicE) an bie Strbeit

gefjeit. Saju genügt mir jnnätf)ft ber erfte befte Sragoman,

ber mir ermöglicht, mid^ f)ie nnb ba jn üerftänbigen.

©ndjen @ie nnter ben grembenfufjrern ben beften, ben

@ie finben. (£r fott mir genügen."

,,,3d) Ijätte bietletdjt einen 9Wann für @ie," marf Der

ein, nnb bie fragenben SBlicfe 33arteü§ nnb ©berl)arb3

beantmortenb, erjagte er öon feinen SSejiefjnngen ju

bem ehemaligen Sortier be£ Jpotet Stoijal, 3ofepf) §enbrid)§.

„2)a£ ift mein Sftann," fagte ©berfjarb. „SBir motten

iljn fogteidt) anffndjen, menn e§ ^fjnen recf)t ift."

Sofepf) §enbric§§' 2lbreffe mar leicbt ermittelt. ®er

Sortier be£ ipotel 9lot)al fannte fie nnb übernahm e§,

feinen Vorgänger jmifcfjen fedjg nnb fiebert llfjr nad) Der£

Sßoljnitng jn fenben.

„%lun möchte td) Sie bitten," fagte ©bewarb jn Oer,

„midj jn 33otton§ jnngem grennbe ^Robert ®. SSalflj ju

führen."

Der falj nad) ber Uf)r. ,,$>d) fjoffe, mir finben iljn

nod). @r feljrt gemöfjnlid) gegen bier Uf)r nad) £f)erapia

jurücE."

„S§ fehlen nod) je^n Minuten an titer llfjr," be*

merlte ©bewarb.
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„SRettt tnerter §err," ermiberte Der, „Sic bürfen f)ier

xtid^t mit ber Utjr in ber §cmb leben hotten. Sonftan*

tinopel ift nidjt fef;r reid) an (Selb, aber bcfto reidjer an

Bett."

„©ompenfation."

„,(Segen bter U^r' muffen Sie berftdjen: jttnfdjen

bret nnb fünf."

„©in SSerfudj lann nichts fdjaben. gurren Sie mid),

bitte, ju S^rem greunbe."

Robert S. SBaföfj lag auf einem 23ambu§feffet, rannte

eine (Jigarette nnb Ijatte ein ©fa£ feinet £iebting£getränf§,

SBIjiSftj nnb Soba, neben fidj flehen. @r betuilllommte

Der Ijerjlid), la£ 23olton§ 95rief ben ©bertjarb il;m über*

gab, nnb berfeljrte nad) jeljn Ginnten mit biefem tote

mit einem alten 93efannten. „Sie gef)en morgen nad)

Sujulbere, nnb id) moljne feit bierjefjn Sagen in SHjerapia.

35a finb mir Sftadjbarn. SBir lönnen un§ treffen, mann

e§ ^ijmn beliebt. Sagen Sie mir nnr, ttm§ id) für Sie

tfjun foll. Qdj ftetje gern jur Verfügung. — Unb ttrie

befinbet fidj mein alter greunb Solton? %loü) immer

Armenien anf bem ©ef)im?"

„Sdjftmmer afö je."

„9hm, menn e@ iljm nnr Spaft madjt." Sann toanbte

SSalff) fidj ttrieber an Der. ,,$d) Ijabe geftern t>on Sfjnen

gefprodjen, mit einer fdjönen grau, ^ä) Ijabe mid) Der*

pflidjtet, Sie iljr öorjuftctten. 35a£ bürfen Sie mir nidjt

abfd)lagen. Sebenfen Sie, ba§ id) Sie jum erften Sftale

gefeHfdjaftlidj in Slnfpmd) neunte."

„SSer ift bie fdjöne grau?"

„grau ®alliope Strgtjriabt."
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„3dj f)abe nid)t bie (£()re, bie Same ju fennen."

„SJiatürttd), fonft brauchte id) ©ie ifjr ntc£)t üorjuftetten.

©ie werben mir übrigen^ fpäter bafür baitfen. ©ie ift

großartig. 3d) bebauere nur, nid^t fcbon längft üjre 93e^

lanntfdjaft gemalt ju fjaben. ©ottiri fjat ba§ enbüd) be^

forgt, tt)a§ bon großer greunbfdjaft ober großer 3liä)U

adjtung für mid) jeugt. $d) [joffe, er wirb e£ eine£ £age£

bereuen. Sennen ©ie ©ottiri?"

„9?ie gefefjen."

„§unbertmat menigftenä. ©r tjält ficf) jeben Sag

ftunbenlang im Slub auf. — SMabame Satliope Ijaftt

©ie."

„So, — unb fie miß mid) lennen lernen?"

„Sdfj glaube, e§ ift ber öaft einer unüberminbüdjen

3uneigung."

„3Sa3 Ijajjt fie an mir?"

„Saft ©ie mit Armeniern berfe^ren."

„Saran fann id) tttdjtö änbern. Sttfo laffen mir

SKabame Salliope ba§ Vergnügen iljreä §affe§."

„9?ein. — 92ein. $d) fjabe öerfprodjen, ©ie if)r t>ox*

jufteHen. ©ie merben mid) bod) nidjt wortbrüchig madjen

wollen?"

„Sßun fdjön. ®at>on fönnen mir bann fpäter fpredjen."

„borgen?"

„©eljr moljl, morgen."

„Qd) fjole ©ie um fünf Ufjr ab. SSir trinlen eine

laffc £f)ee bei üjr, unb um fedfj? Uljr finb ©ie mieber

frei. — ©inberftanben ?"

„2ßie ©ie wollen. gdj fürdjte, ©ie merben feine

Gfjre mit mir einlegen."
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„Sefto beffer für midE)."

2tm 2lbenb, pünfttid) um fedfjS Ufjr, melbete fidfj Sofeplj

§enbrtcf)§ bei Oer. 5ßad) einer furjen Unterrebung, in

ber §enbridj§ mitteilte, er fei frei unb glaube fid) be~

fätjigt, §errn (Sberfjarb in ber bon biefem getüänfd^ten

Sßeife ju bienen, mad)te Der bie beiben miteinanber be*

fannt, bie fid) in fünf Minuten über bie 33ebingungen

einigten, unter benen §enbrid)§ fiel) fcerpfltdjtete, §erm

©bewarb jeben Jag bon früf) bi£ fpät aß 2)otmetfcf)er

jur Verfügung ju fteljen.

„Sann fängt igfjr ©ienft morgen früf) an/' fagte

(Sberfjarb. „Seien ©ie um jeljn Uljr l)ier!"

Salb nadjbem £enbrid)§ fiel) entfernt fjatte, trat 23arteb

in Der§ Swtmer. (£r fagte, er tnerbe am näd)ften SKorgen

mit bem erften ©dürfet nadj 93ujufbere fahren, ©eine

©äfte möchten if)m bann ju einer beliebigen ©tunbe, t>iel=

leidjt gegen jefjn Uf)r, in ber SSictoria folgen. 2)a§ ®e^

päd mürbe, mie gemöfjnlid), 9ftarbt)ro§ beforgen. @r

hätt jebod^ um bie ©rlaubniä, jtrei Heine 331ed)fiften in

ben SBagen ftellen ju laffen, bie er ber befonberen ©org*

falt ber §erren anempfehle, ba fie Rapiere üon bebeuten^

bem Sßert enthielten.

2lm näd)ften 3JJorgen melbete SD£arbt)ro§, ber SBagen

fte^e t>or ber Ztjixx jur 2Ibfal)rt bereit, ©berljarb unb

Der, bie bereits? alle Vorbereitungen jur Stbreife getroffen

Ratten, ftiegen bie treppe hinunter.

Sm §au£ffur mürben fie bon §enbridj§ empfangen.

,,©ie begleiten un§," fagte ©bewarb.

9Karbt)ro£ ftanb in ber JpauStljür. „2Bo finb bie

beiben Giften, bie id) mitnehmen foUte?" fragte Der.
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„Unter bem 9ftücffi£, Sffenbi. £>err 33artet> fjat mir

aufgetragen, fie 3f)rer befonberen Sorgfalt anzuempfehlen."

„®ut."

(Sberfjarb unb Der nahmen im SBagen ^ßtajj. §enb-

rid()§ fe&te fidt) neben ben Sutfcfjer auf ben 93odf, unb

toenige Minuten na(^ elf illir befanb fid) ber SBagen auf

bem SSege nad) 33ujulbere. Sftarf) anbertfjalbftünbiger

galjrt machte ber SSagen bor bem $ati in 33ujufbere

§att. — 93arteö erwartete feine ©afie. Sftadjbem er fie

flüchtig begrübt fjatte, flieg er in ben Sßagen, tuarf einen

forfdjenben Süd um fid), tta£ jebod) toeber ©bewarb nod)

Der bemerften, f)ob bie Siffen be§ 9tücffi£e3 in bte ipölje

unb entnahm bem Saften, ben biefe fcerbecft Ratten,

gtnei flad)e Giften au§ ©ifenbted), bie er fdjneßen @d)ritte§

in ba% §au§ trug, tt>o er fie b^m foftbar gefleibeten

Sapubfd)i, beffen Der fid) Dom Vergangenen Satjre fyv

erinnerte, mit furjer SBeifung übergab. Der, ber ein

gute£ 2(ugengebäd)tni§ fjatte, bemerfte, baft eine ber beiben

Giften berjenigen gü(^, au» ber 83arteb etue§ £age£ Rapiere

entnommen fjatte, bie auf feinem £ifd) au^geftreut trmren,

unb bie er, Von Der überrafd)t, at§ bie 5ß(äne ber

©ofjagianfcfyen S3efi£ungen beseid^net ijatte. 2)ie§ motten

für ben Eigentümer Rapiere öon bebeutenbem SSerte fein;

bod) barüber mad)te Der fidf) !eine ®ebanfen.



3)rittc8 Sapitel.

$)er 9Konat Suli begann mit feljr tjeifsen Sagen. Der

tierliefe ben ©o£poru£ ungern, and) tnenn e£ fidE) nur um

toenige ©tunben fjanbette; aber bic fdjöne, reine äRcercg*

luft allein ttmr e£ nidjt, bie ifjtt feit toter äßodjen bort

feftf)ielt. Sein Sag ttmr angefüllt. @8 ttmrbe Ujm

ferner, au§ beffen SWittc brei ober irier ©tunben ^erau§=

jufdjneiben, bie nötig toaren, um nadj ®alata ju fahren,

bie ©riefe auf ber Sßoft in ©mpfang ju nehmen unb

nad) ©ujufbere äurüdjufetjren, unb ba er feine eiligen

9Jad)rid)ten, tneber t>on feinen armenifdjen greunben nod)

t>on ju §aufe erwartete, fo liefe er oftmals mehrere Sage

Ijingefjen, oljne fid) jene ©riefe ju Ijolen. — Sltö er eine£

SageS, nad) längerer $aufe ba£ toenige Don ©nergie ju*

fammennafjm, ba§ bie §i£e unb anbere§ Ujm gelaffen

Ratten, um nad) (Salata ju fahren, üöergab il)m ber ^Soft=

beamte ein grofee£ *ßafet Bingen.
„Seine ©riefe?" fragte Der.

„Samoljl, §err bon Der. Unter ben ß^tungen werben

Sie einen ©rief finben, ber fdjon üor tiier ober fünf

Sagen angefommen ift."

Der fachte eine fleine SBeile. „SKdjttg, ba ift er!

Saufe."
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©3 mar ein Heiner, unscheinbarer 93rief. ?(n ber

[teilen, großen §anbfct)rift auf ber Slbreffe erfannte Der,

ba$ er Don SSolton lam. 23or titer SBodjen fjatte er bie

£age unb ©tunben gejagt, mann ber 23rief in feine

§änbe gelangen fönnte, ber if)m, tote er bamafö fefjnttdj

münfdjte, bie ©rmäcfytigung bringen fottte, Sonftantinopet

ju berlaffen. ©r lagerte nun feit fünf STagen auf bem

Sßo[tamte, unb jejjt fjielt Der xi)n nacEjbenflict) in ber §anb

unb öffnete Hjtt rtidE)t. — SBenn tfjm bie erbetene ©r-

madjtigung erteilt märe? — 2)ie SSor^aHe be§ $oftamt§

mar leer, ©r mar ju einer ungemöljntidjen ©tunbe bort

eingetroffen, ©r [teilte [idj an ein gen[ter unb erbrad)

ben 95rief. Sftadj ben erften Seilen, bie er gelefen Ijatte,

atmete er befreit auf.

Solton fcf)rieb: „fflft $8rief ift foeben in meine §änbe

gelangt. — 2ll§ mir un§ im Dftober boneinanber trennten,

berfprad)en @ie mir, S^rcn Sontraft mit ©ofjagian um
einige ÜDJonate ju Verlängern, menn idj Sie barum bäte.

Sdj bitte @ie nun barum, unb id) redjne auf Sfjre 3u~

[age. — !gd) gebenfe 9fem $orf in ben nädjften Sagen

ju üerlaffen. 3dj §abe in Sonbon, 5ßari£ unb Berlin

ju t^un. 3Son SSerlin mirb $f)nen ©ottricm mehrere Stage

im borau£ ba5 Saturn meiner 2lnfunft in Sonftantinopel

telegraphieren. Sann bitte id) @ie, mid) rote im borigen

Saljre bon ber 93a^n abjuljolen unb momöglid) in meiner

alten SBo^nung im §otel 9tot)at unterzubringen. $d)

gebenfe gegen üDJitte Stuguft in Son[tantinopel einzutreffen.

Scfj redjne barauf, @ie bort su feljen. ©§ fjanbett fid)

um 2Bid)tige§. 3§r 33."

Siefer S3rief mar in ber alten ®el)eimfd)rift, o^ne
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2)atum wib Dolle Nennung Don tarnen, getrieben. Der

erfaf) au§ bem Umfcljlag, ba§ er in 9?etu $orf am 18. $uni

jur $oft gegeben mar. (£r jerrifs ben Umftf)lag in Diele

fleine ©lüde nnb ftecfte ben 33rief in bie Xaftfje. @r

^ntte beruhigt aufgeatmet, al§ er iljn gelefen fyattt; aber

mie er je£t langfam ber ipafenbrücfe auftritt, mar er

nacf)benfü(J)er al§ je juDor, nnb biefelben ©ebanfen folgten

if)m auf baZ 2)ampfboot, ba% il)n nad) SBujufbere führen

fottte.

£>ie legten Dier 2Bod£)en, bie er am $Bo§poru£ Deriebt

fjatte, belagerten feinen ©eift. Sie jogen nid^t baran

Vorüber, mie etma ein 23ilb, ba% Don einer Saterna

magica gegeigt tturb unb bie Derfcf)iebenen ©pifoben eine£

9toman£ flar unb beutlitf) barftettt, — nein: ein un*

förmlicije£, müfte§, farbenreiche^ 95üb, in bem immer nnb

immer tuieber biefelbe eine grauengeftalt auftauchte, be=

brücfte unb beengte feine Sruft mie ber 2ttp in einem

böfen Xraum. — @3 festen if)m, afö fei eine ©migfeit

Vergangen feit bem Sage, an bem Sßalff) iljn grau

Sattiope 2lrgt)riabi Dorgeftellt Jjatte. — SBie lange mar

ba% fjer? @r jminferte mit ben 2lugen, feine Stirn

runjelte fiel), als fei er bamit befcljäftigt, ein fd)tinerige£

matfjematiftfjeS Problem ju löfen. — SoltonS ^8rief mar

am 18. Suni jur 5ßoft gegeben morben. ©r felbft muftte

alfo in ben erften Sagen be£ 9ftonat£ an 33olton gefd^rieben

l)aben. Xag§ barauf mar er mit ©bewarb nad) 93uiuf^

bere gefahren, unb menige ©tunben nad) feiner Stnfunft

am 93o£poru£ fjatte er grau ®attiope fennen gelernt. —
2llfo Dor etroa Dier Sßodjen. — Sr fat) fie, mie fie iljm

bamalS erfd)ienen mar: meif$, in gellen, buftigen ©emanben,
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ba% bleiche 2lntli£ Don bunflem, f(^itcE)tem §aar umrafjmt,

ba%, in einem feften, matt gtättjenben knoten sufammens

gebreljt, ba$ igaupt frönte. — (Sie trat ifjm lädjetnb,

ftill entgegen, rote etma§ ©el)eimni§t>otle§, bocl) 93efannte§,

ba£ er Dörfer fdfyon gefefjen. Sftatf) einer SSiertelftunbe

erfcl)ien fie iljm at§ ein« Sertraute, obgleich) er nur menige

SSorte mit ifjr gemed)felt fjatte. SBalf^S ©timme brang an

fein Dljr, oljne baf$ er berftanb, tt>a£ fie fagte. Seine

Singen roaren burd) ben rufjigen, träumerifctjen 93Ucf ber

grau feftgefjatten. — Unb plöj3lid) erfjob er fidj unmitt*

fürlid), einer Semegung 3ßalff)§ folgenb, unb füftte eine

feine, treibe, lüfjle §anb mit fcljlanfen gingern tüte Sitten^

ftengeln, bie in ber feinen rufjte unb ifjn eigentümlich fanft

unb innig berührte.

w 5Rim, tüte gefaßt Seiten 9ftabame ®alliope?" fragte

SBalff).

Der fal) fid) erffaunt um. (£r mar auf ber Strafe.

„Sa?" fragte er.

„2öie Sfjnen SKabamc Saßiope gefällt?" mieberfjolte

Sßalff) lauter.

„3$ wci§ nid)t."

„Slber SMann, ©ie miffen titdjt, tüte Qljnen bie fdjönfte

grau fcon Sonftantinopel gefällt?"

„@£ ift furchtbar fjeift," fagte Der beflommen. „Qdj

totll einen ®aif nefjmen unb nadj §au fe fallen." — ©§

gäfyrte in ifjm. Seine Schläfen polten. @r blieb eine

©tunbe auf bem Sßaffer, bi£ ber <Sd)uf$ ber ©itabelle am

©djmarjen SDJeere ben «Sonnenuntergang üerfünbete. Sann

ruberte ifjn ber Schiffer, oljne eine SBeifung fcon if)tn

empfangen ju Ijaben, nad) 95uju!bere.
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Seitbem fjatte Der in ttrirrem 9taufd)e gelebt, atö

tnäre ifjm ein ßöubertranl eingegeben tnorben. — Un=

tr»tberftef)itd^ trieb e§ iljn immer unb immer ttrieber ju

ber geljeimmSbotten grau, bie feinen Sinnen (Setoalt an-

getfyan, iljn ber Vernunft beraubt Ijatte. 2)e§ 3Jtorgen§,

toenn er au§ langem, fcftem Schlafe ertnadjte, listete bie

Harc Sonne unb bie reine 23rife be§ Scf)tt>ar5en Stfeere£

feinen fcerbunfelten, fiebernben ©eift; aber bie Selbftan^

flogen, bie bann in üjm aufftiegen, ttmren feiner Sdjtüädje

unerträglich Sr erfjoö fidf) fcfjneH, fleibete fid) an unb

tt>ar batb barauf im ®aif auf bem SBege nacf) bem $ali

Strgtjriabi. 2)en §errn be§ §aufe£ Ratten feine ©efdjäfte

bereite nacfy ©alata gerufen. Sfteift tnar Der allein mit

grau Saüiope, im ftißen Seiner be§ füllen $ali, im

buftenben $arf unter fdjattigen, alten Säumen, im

SSagen auf bem SSege nacl) bem bereinfamten 23elgraber

SBalb ober im fdjlanfen, bon jmei 9iuberpaaren läffig

getriebenen Saif auf ben fanft gehäufelten SSaffern be£

35o§poru§. @rft in ben fpäten 9?act)mittag§ftunben ttmrbe

ba§ 3ufammenfein ber beiben burd) 33efud)e geftört.

Sann 30g Der fidj getoöJjntidj, fobalb bie§ in unauffälliger

Sßeife gefdjefjen fonnte, nacl) SSujufbere juriic!, tno er bie

2tbenbe, bie if)tn unenblid^ lang erfreuen, in ©efettfdjaft

feiner §au§genoffen kartet) unb ©berljarb t>erbrad)te. —
$liä)t feiten bei frönen, gellen 9KonbnädE)ten empfing er

bann nvä) ein offene^ 93riefc£)en, „&." unterf^rieben

:

„SSir harten am Stege. §aben Sie tttd)t§ 93effere£ ju

tljun unb reijt Sie ba§ fc^öne Sßetter, fo begleiten Sie

un£." — ober äfjnlicfyen 3nt)att§. ®ann t>erabfdf)iebete

er fid) f^neü t)on feinen füllen <pau§genoffen, benen e£
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niemals einfiel, iljn burdj eine grage §it beledigen, unb

balb barauf faft er im ®aif, grau Salliope gegenüber,

bie geroöfjntid) Don ifjrer greunbin, einige äftale fcon

ifjrem Sftanne begleitet tnar. ©iefer begrüßte §errn

bon Oer mit boßfommener 3trtigfeit unb berfanf bann

in ttefeS ©d)toeigen; aber aud) bie anberen ^nfaffen be3

SSoote* fprad)en nur leife unb tnenig. S)ie 9?ad)t mar

fd)ön unb feiertief), ba£ 9fteer, bie betnalbeten £)öf)en ber

Ufer, ber tiefe §immel — alteS, im milben Sid)te be§

3Konbe8 unb ber matt leudjtenben Sterne gebabet, fcf)ien

fünft JU rutjen. ©in laute» SSort tuctre urie ein Sftifcton

in ber großen @t)mpf)onie be3 @d)tt>eigen§ ber Sftatur

erflungen.

33olton£ 93rief fjatte Der unfanft au£ biefem %xaum*

leben getuecft unb iljn gän^lid) emüdjtert. @r träumte

nid)t meljr. @r fann unb bad)te, fdtjtüerfäüig unb unllar

junäd)ft, aber nad) Slarljett ringenb. — 3Ba§ Ijatte er

getrau? — 2Sof)in führten bie bunflen 5ßfabe, bie er

betreten ? — %n% SSerberben ! — ©r erinnerte ftd) eine£

2Borte§, ba£ er bor Sauren bon feinem SSater gehört:

„galten ift traurig, Siegenbleiben ift fdjlimm." — (Sr ftanb

auf unb ridjtete fidE) gerabe in bie Jpöfje: er ttmrbe nid)t

liegen bleiben! — 2)ie ©eftalten ber geliebten 9ttenfd)en,

bie ttmfjrenb ber legten S3od)en !aum nod) N$la£ in feinen

©ebanfen gefunben Ijatten, jogen an feinem ©etfte borüber

:

fein 9Sater, beffen ganjeS Seben tute ein offene^ 23udE) bor

tfjm lag, feine glüdtidje, nie 93öfe§ afjnenbe Scfymefter, bie

iljn Vergötterte, ber el)rlid)e, gerabe ^efcner, bie ftitte 33ar^

baria, bie er geliebt ijatte. @r ttrieberljotte baZ SSBort

„Ijatte" ätueimal nad)benfüd), bitter. @8 mar fein 33e~

3*. Sin bau, ©in unglüdCIid^eS SSolf. II. 4
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ftreben getoefen, fidj iljrer Siebe ttmrbig ju rnadjen, unb

fcon btefem Siele Ijatte if)n ba£ träumerifdje SStiden eineä

frönen 9tugenpaare£ abmenben fönnen. @r Verurteilte

ftdE) härter, atö er berbiente. 28al;rl)eit£liebe, ©{jren*

Ijaftigfeit, Steinzeit, bie bie (Srunbjüge feinet ©fjarafterä

bttbetett, gematteten ifjm nidjt, milbernbe Umftänbe für

feine ©djtoädje ju finben. @r erfdjien fid£> felbfi im ßtdjte

eine£ ttanfelmütigen 9ftanne§: ein $af)r lang Ijatte er

geglaubt, fein £eben£glücf liege in 3lnna Jparmenä §änben,

wenige Monate fpäter nur nod) bon SSaröarta geträumt,

unb faft an bemfelben Sage, an bem er ben ©ntfdfjtuft

gefaxt, nadj Slmerifa jurüdäufeljren, bamit er fid) um
bie §anb ber ©eliebten bewerben fömtte, tt>ar er in bie

Sftetje geraten, bie eine leichtfertige grau für iljn au§ge=

tüorfen, unb Ijatte ftd) in bereu groben ÜUiafdjen boEU

ftänbig üerftridt. — 3)aran tt>ar nicfytg meljr ju änbern, —
aber nun toottte er fid) barau§ befreien. — §ätte iljm

33olton§ Skief geftattet , ®onftantinopel ju öerlafjen,

er tüäre morgen abgereift; aber er muf$te auf bem

S3ertrauen£poften, ben man ifjn mit feiner guftimmung

angetüiefen Ijatte, Verharren. — 2Bie ttmrbe er nun fein

SBerijättitiS ju Saffiope geftalten? —
®a3 Sampfboot Ijatte fid) bem 2anbung§pta|e Don

£l)erapia genähert. Der ftanb an ber 93rüftung beä

galjr§eug§. 2luf ber SSeranba eine£ am Ufer gelegenen

ftatttidjen Dali erbtiefte er eine tteifte , Ijofje grauen*

geftalt, bie mit bem £afd)entud)e ttunfte. — ©r toanbte

fid£> ab.

©ogleid) öotlftänbig mit grau SaHiope ju brechen,

tt>a£ iljm in bem Slugenbtide ba3 Siebfte getoefen tnäre,
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ersten i^m unerlaubt, ©eit Sßotfjen §atte er tägltdE)

lange ©tunben in if)rem <paufe berbracfyt. ©ein plö£lid)e§

33erfd)minben, für ba3 meber er nodfj fie Srftärung geben

mürbe, muffte in bem fleinen £>rte, mo beinahe jeber-

mann muftte ober Vermutete unb befprad), todi beim

%lad)bax Vorging, allgemeine^ 2tuffef)en erregen. S£ mar

feine $flid)t, fo %u fjanbeln, ba§ bieg möglid)ft bermieben

mürbe, ©r mollte langfam au3 bem Greife Slrgtjrtabt

fcerfdfjminben.

kartet) unb ©Oerljarb maren abmefenb, al§ Der ju

<paufe eintraf. (£r begab ftdj in fein 3immer unb nafjm

bie 3^tungen jur §anb, bie er mitgebracht Ijatte. 9?acE)

menigen Minuten ermübeten fie tljn. Sr bog fid) auf

ben ©effet jurüd unb mar balb fanft eingefd)Iafen. — Sie

fdjöne ©abe ber Sugenb, au(^ ^ad) ferneren ©dalägen in

gefunbem Schlafe SSergeffen unb ©tärfung ju finben, mar

tf)m nid^t Verloren gegangen. 25alb barauf mürbe er

burd) ben ©ong, ber jur Slbenbma^ljeit rief, gemecft. Ser

furje ©d)(af fjatte il)n erqutcft.

3mif(i)en ©berfjarb unb 23arteb Ijatten fidE) im Saufe

ber legten Sßodjen gute Bestellungen gebitbet. 33arteb

mar je£t meniger al$ in $era auf^erfjalb be£ §aufe» be*

fd)äftigt, unb (Sberfjarb, nadjbem er ben ©runbbeft£

@of)agian£ in Sonftantinopel grünblid) fennen gelernt unb

Sotton einen eingefjenben 93ertd)t über beffen 2Sert er*

ftattet fjatte, martete nunmehr auf SBeifungen t>on Solton,

um bie geplante gorfdjungäreife in 21natolien anjuftelten.

©o lata e§, baß bie beiben Diel auf einanber angemiefen

maren unb fidj lennen unb fd)ä£en lernten, benn fie

maren t>on berfelben 21rt : SDcänner ber S£f)at, bie niemaub

4*
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einen ©inbtid in ifjr S™e*fte3 gematteten unb ftet§ an

ifjre Aufgabe bauten.

3n ben Untergattungen ättufdjen 93arteb unb ©bewarb

ttmr aud) fcerfdjiebene Sßate Don Der bie 9tebe.

„SBelcfyer SKagnet jte^t if)n jeben Sag nad) Sfjerapia?"

fragte jetjt ©bewarb.

„©ine fd)öne grau."

„2)a3 ift fetbftüerftanbüd). 3d) tooilte ttuffett, ttrie fie

Ijctfet; ntdjt au§ ^nbtSfretton — ber junge 9ftamt mag

fieb amüfieren, tote e§ itjm gefällt —
,
fonbern tneit e£

mein ©efdjäft ift, atteS ju ttriffen, tt>a§ um mid) l)er bor*

ge^t."

„Sie <3d)öne Ijeiftt grau ^aHiope 3lrgt)riabi. ^v
SKann ift alt unb reid)."

„9iun, ba tjat unfer junger greunb fe^r toeife ge*

tüäfjtt."

,,©r ttrirb bei ber Sßaljt tno^t nidjt biet mitjureben

gehabt tjaben," meinte SarteD. „'Sie foü grau ShHiope

bie (Seroofjnijeit (jaben eigenmächtig au^uüben. Übrigen^

Ijätte ftc eine fd)ted)tere treffen fönnen. — §err Don Der

ift Ijeute nidt)t bei if)r getuefen. ©§ ift ba% erfte 9ftat

feit mehreren Sßodjen. ©r fam mit bem 2Sier41l)r-23oot

an unb l)at fein Simmer feitbem tttd^t lieber fcertaffen. —
3$ Ijöre üjn bie treppe f)erabfteigen."

©leid) barauf trat Der in ba§ 3immer. 3loä) bebor

bie brei fid) ju £ifdj gefegt Ratten, benotete Der, 93oIton

fjabe Ujm gefd)rieben, er toerbe gegen 9ttitte 2luguft in

®onftantinopet eintreffen.

„33ort)er Jjöre id) hoffentlich nod) bon ifjm," fagte

©bewarb. „3dj mag f)ier nid|t fed)8 Sßodjen fautenjen."
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„2tn $f)rer ©teile mürbe id) mir Stnatolien anfeljen,"

meinte Der.

„®a§ merbe id) aud) tfjun," antmortete ©bewarb fdjneft,

— „Sßotten Sie mid) begleiten? SBenn id) mid) nid)t irre,

fo finb @ie §ier nid)t mefjr befd)äftigt, afö id) e§ bin."

„9hm ja, befdjäftigt bin itf) f)ier gerabe ntc^t."

„2llfo @ie begleiten mid). ®a£ ift fdjön. borgen

merbe id) unfer Programm madjen. Übermorgen reifen

mir ab."

„$)a£ muf$ id) mir bod) erft nod) überlegen. Sßir

motten morgen babon fpred)en." 2tl§ Der, ber nadjbenf*

lief) bor fid) fjinblitfenb bagefeffen Ijatte, bie Singen auf*

fdjlug, bemerlte er, baf$ 93artet> iljn aufmerffam beobachtete.

(Segen nenn Uljr, at£ bie brei nad) beenbeter 3Kaljk

jeit (Zigaretten raud)enb auf bem S3aIfon fafsen, mürbe

Der eine§ ber befannten 33ittet§ üon grau Sattiope ge*

6rad)t: „SBir erwarten @ie am Steg". — @r nmnfdjte

©berljarb unb SBartefc ®ute SftadEjt nnb entfernte fid), aber

nid)t fo fdEjnett mie geiuöfjnlid).

„Sie ruft ifjn, unb er gefjordjt," fagte ©artet) läd)clnb.

t$ü) Jtoeiffe, baft Sie iljn bereit finben werben, ben

93o§poru§ ju berlaffen."

„@ie Ijaben mafjrfdjeinlid) redjt," erttriberte ©berfjarb

gelaffen. „2113 iü) fo alt mar mie er, märe id) aud) nid)t

babongelaufen, menn eine fd)öne grau fidE) bie SKüfje ge-

geben l)ätte, mid) jurüdljalten ju motten. ®a£ ift mir

aber nie pafftert. SDiit einem Sturem mie Der£ ift e§

ferner, tugenbfjaft ju fein."

SBenige Minuten fpäter faft Der in bem leidet \:\\b

IautloS baljingleitenben Staif. 3n ber SWtlje beS llfcrS
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brücfte bie groge §t|e be$ £age£ nocf) fdfymer auf bem

Sßaffer, aber batb mürbe ba£ Keine gafjrjeug t>on ber

füfjfenben 93rife be§ ©c^mar^en 9fteere§ getroffen.

^m ®aif fafcen au£er ben beiben ©Ziffern bret

^ßerfonen, grau Sattiope, bereu greunbin un^ Vertraute

grau Marianne unb Der.

rr
®aS tf)ut too% u

fagte grau 9Warianne, fidf) bte

füljfe üftacf)tluft sufädjelnb, mobei fie fief) fcon Der unb

Salliope bte etnanber gegenüberfaften, abmanbte.

Sie beiben Ratten nod) fein SBort aufcer ber lurjen

93egrüftung ntiteinanber gemedjfett. 9hm beugte fief) grau

^aCiope ettra§ fcor unb fragte leife: „2Be§l)atb Jjabe ify Sie

Ijeute nid^t gefeljen? @ie finb fjoffentlief) nid^t franf?"

„^ü) mar längere 3eit w ber ©tabt . .
."

„3dj fafj ©ie mit bem 33ter*ttljrsSoote jurücffommen."

„$a, icf) fam mit bem SSier^tlljr-Söoote t>on ©alata

jurücf. !3dj füllte mtdj etma£ abgefpannt unb fjabe, efje

tdj nadj §aufe ging, eine galjrt im Saif gemalt @£

mar brücfenb Ijeift in ®alata.
iJ

„Sßarum f)aben ©ie mir nidfjt eine Seife gefanbt? 3$
mar Sfjretmegen beunruhigt."

JD, baju mar fein ®runb," fagte Der rufjig.

®ein 28ort ber ©ntf^ulbigung ! grau SaKiope fdfjmieg

;

fie mar „empört", mie bie£ ba§ Üted^t unb bie ©itte Der*

efjrter, fdtjöner junger grauen bei ctfjnlidfjen feltenen ®e=

fegen^eiten ift. Sftad) einer längeren $aufe manbte fie

fiel) an bie greunbin, bie üjr rul)ige£, langfameä gäcfjeln

nicfjt unterbrochen Ijatte unb ficij um i>a%, ma£ neben il)r

Vorging, ntdjt ju fümmern festen fcf)ien: „Marianne!"

„3a, Siebe?"
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„Sftarianne, fannft bit micl) morgen gegen fünf Ufjr

abholen? $d) mödjte mit bir nadj bem fRofent'^al fahren.
41

,,3cf) fomme gern."

Sein SSort bon Der. grau Marianne glaubte ber

greunbtn ju §ilfe lommen ju muffen. „Sie finb Ijeute

fef;r mortlarg, §err bon Der/' fagte fie.

tt %ä) fyabt ja niemals biet ju traten," erttüberte

Der freunblitf) nnb anfcljeinenb unbefangen.

„®a£ ift richtig. Sie finb fein ftörenber ®afi." 2lber

grau Marianne gab ba§ «Spiet mdjt fogteid) auf. Sie

richtete nod) berfct)iebene gragen an Der, unb erft at£

biefer burd) feine lurjen StnttDorten jiemlid) beutlid) ju

erlernten gegeben f)atte, ba§ er leinen SBert barauf lege,

bie Untergattung fortjufejjen, unb jebenfall§ nid)t geneigt

fei, bie Soften berfetben ju tragen, tnanbte fie fiel) mit

läcfjelnber (Entmutigung an ifjre greunbin unb fagte: „@§

fdjeint, <gerr fcon Der roiH fief) fjeute in feinen ©ebanlen

nidjt ftören laffen. 3fd) ^offe, fie finb angenehmer Statur."

Slber aud) barauf fanb fie leine (Entgegnung unb tie§

fitf) nun in ein mit teifer Stimme gefüf)rte£ gteid)gütige£

©efprädj mit grau SaKiope ein.

Sftad) einiger Seit tnanbte fiel) ber Saif jur SRüdletjr.

2U£ er auf ber §öf)e t)on Sujulbere angelangt mar, fagte

grau S'attiope: „Sotten mir Sie in Sujulbere an Sanb

fe^en, §err Don Der?"

„22enn Sie geftatten, gnäbige grau, fo begleite idfj

Sie ttue gettjö^nüdt) bi§ nad) Sfjerapia. Sie erlauben

bann, bafc id) mid) burdf) %$xt 93oot£Ieute nadt) 33ujulbere

jurüdrubem laffe."

„(££ tnirb bietleidE)t etma§ fpat werben für Sie."
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„D burdjau§ mdjt, gnäbige grau. $d£) 6m gern auf

bem SBaffer, unb niemanb inartet auf mid)."

„9hm, tüte e§ Sfjnen gefällt."

5ltte£ bie£ mar fcon beiben (Seiten mit füfjler Jpöflid)*

leit gefagt.

Sn £f)erapia ftiegen bie beiben ©amen an Sanb. Der

begleitete fie, mie er e£ regelmäßig getrau Ijatte, bis jur

Sljür be§ $ali 2trgt)riabi, empfahl fidj bort mit artigem

©ruß unb trat bann mieber in ben Saif, ber nun fdjnett

getrieben — benn Der fjatte bie ©djiffer an gute £rinf*

gelber gemöljnt — nad) 33u}ufbere jurüdfefjrte.

^m $ati 3lrg^riabi fanb nod) eine lurje llnterrebung

jmifdjen ben beiben greunbinnen ftatt. §err 3lrgt)riabt

fjatte fidj bereits jur 9iuf)e begeben.

„Sßie finbeft bu ba% Senefjmen <perm fcon Der£?"

fragte grau Satliope gesmungen lädjelnb.

„@tma§ fonberbar, in ber %tjat. — 3ßa§ ift borgen

fallen?"

„2)a£ frage idj midE)! — SSir l)aben un§ gefteru um
fieben Uf)r in beftem @intierftänbni£ getrennt. @r fagte

mir, er fei gejmungen, nad) ©alata ju fahren, um feine

^Briefe in ©mpfang ju nehmen, unb mir fcerabrebeten,

ba§ er nadE) feiner 9Mcffef)r ju mir fommen unb eine

£affe Xf)ee bei mir trinlen mürbe. (£r ift nid)t gefommen

unb, mie bu gefeiten Ijaft, Ijat e§ nidjt einmal ber SRülje

für mert gehalten, fidj ju entfd)ulbigen. — (Sr foß e3

büßen!"

„@r mar btetteidjt nidjt mofjl," befanfügte Sftarianne.

„@r mirb morgen alle£ aufflären."

„®laube nur mdfjt, ba§ id) mtdj megen feinet 95etragen3
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aufregen Kerbe! ®aju ift e§ fjeute ju marm. 2)erartige§

geftatte itf) mir nur im SBinter. — (££ bleibt babei, bafc

bu midE) morgen um fünf Uf)r abfjolft."

„®a§ ift abgemalt. ®ute 9?adf)t, Siebe! Schlaf

tt>of)t!"

„®ute SKadjt!"

®amit entfernte fidE> grau ÜÖJarianne, um fiel) t>on

bem ftattlidfjen Sapubfdji, ber eine Saterne trug, nacl) bem

9?ad)bart)aufe, ba% fie betreute, begleiten ju laffen, unb

grau SaKiope bereitete fid) jur 9tu^e bor, bie fie audj

balb fanb. 2ln einen bottftänbigen 2lbbrud) iljrer 93e^

jieljungen ju Der badete fie nid)t: er mürbe fid) morgen

gebüfjrenb entfcfjulbigen, fie i()m fcfymere 93u§e auferlegen

unb bann berjeüjen. SBäre üjr ber ©ebanfe gefommen,

i>a% fie ifjn jum legten SKate gefefjen fjabe, fo mürbe fie

ba§ mof)l gefränft, in iljrer großen ©itelfeit berieft Ijaben,

aber einen tiefen ©eelenf^merj fjätte e£ il)r nidjt t>er*

urfadjt. Über berartige§ mar grau SaEiope immer nod)

ergaben geblieben, unb e£ lagen bi§ je|t feine Slnjeid^en

bor, ba£ fie e£ nid)t aud) bie§mat bleiben mürbe.

Der, ber erft nad) elf Ufjr feine Sßoljnung mieber

betrat, mar erftaunt, nad) menigen Sftinuten nod) t>on

iöartet» in feinem ^intmer aufgefugt ju merben. „9hm?"

mad)te Der. „Sft etma§ borgefallen?" — kartet) unb

©bewarb jogen fief) nämlid) gemöljnlid) balb nadj jelju

ttf)r jurüdE.

,,3d) Ijabe Stfjnen jmei SBorte ju fagen, §err bon Der . .

.

33eabfid)tigen Sie mirfttd), <perm ©bewarb nad) 2lnatolien

ju begleiten?"

„Sarüber moüte iä) midf) junäd^ft mit Sljnen au£*
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fpredjen. llnb beäfjatt gab itf) §erm ©berfjarb nod) leinen

beftimmten 93efd)eib."

„2)ann möchte icl) Sie bitten, §err fcon Der, anf bie

Steife ju Dergid^ten. — SStr nähern un£ einer ÄrifiS,
11-

fuf)r er gefjeimntöbott fftifternb ^injn. „%<$) erwarte

tägtid) 33efef)te au§ Sonbon nnb Sitten. $d) Vermute,

@irago£ unb 2lrtin §ott)ian werben notf) in biefem 9ftonat

Ijier eintreffen, Sotton jebenfaltö im 2Iuguft. S£ ift

möglid), ba$ wir 3§rei; guten 2)ienfte bebürfen, alfo bitte,

fcertaffen @ie un£ in biefem Slugenbücfe nic£)t."

„3)a£ genügt, §err kartet). 3d) bleibe l)ier."

„fielen ^ergtidEjen ©ant!" fagte 93artet) marm.

Siefer grofje Sani für eine geringfügige ©adje

ttmnberte Der. — SBa§ lonnte ben Strmeniern an feiner

©egentoart in ®onftantinopel liegen, fragte er fid) lieber,

tote er e£ fdjon fo oft getrau. @r f)atte nad) ber SIbreife

ber beiben Söfjne @of)agian£ leine erlennbaren Sienfte

geleiftet unb mar feitbem öoßlommen unt^ättg getnefen.

Slber bie ©reigniffe be£ £age§, bie Selbftöormürfe, bie

er fidj gemalt, Ratten iljn ermübet. ®er ©ebanle ent*

ttritf) feinem Sopfe fdjnetf. ,,©ute -ftadjt, iperr kartet)!"

„®ute 3tafy, §err t>on Der!"

grau Salliope xoax aufrichtig getnefen, aB fie i^rer

greunbin gefagt Ijatte, e£ fei ju ttmrm, afö bafc fie fidj

ttJegen Der£ fonberbarem 93enel)men aufregen moHte ; aber

al§ ber näd)fte SKorgen fcerftrid), ofjne baf$ fie ein 2eben§*

jei^en bon if)m empfangen fjatte, mürbe fie bod) etma£
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unrufjig. ©eine fttffe ©efeHfdEjaft ruar ifjr eine ©emofjnfyeit

getnorben unb, oljne bajs fie ftdj bafcon Stedfjenfdjaft ab-

gelegt l)ätte, ein 33ebürfni§. ©r fehlte ifjr. Sie lang-

roeilte fid£), unb ba§ erjürnte fie gegen if)n. SSarten ift

eine fjarte ©ebulb§probe. (£§ fdljnürte if)r ba§ §er§ ju-

fammen, fie füllte fid) beflommen in feiger nidjt gelannter

Sßeife, i^re ©ebanfen bekräftigten fidE) unauSgefejjt mit

bem 2lbft)efenben. — aStelteid£)t tt)ar er in ber STfjat

leibenb ober fjatte traurige Sftadjridjten Don ben ©einen

erhalten. — £)ann fjätte er fdjreiben muffen. Sie ging

bie lurje ©efdjidjte ifjrer Söejiefjung ju öer woä) einmal

burcf). @r fjatte iljr gefallen. Sie fjatte iljn fennen lernen

tollen, ©r tuar gefommen, unb fobalb fie iljn gefeljen,

fjatte fie xi)n befiegt. — SSielleid^t roar fie jejjt bei ifjm

fcerleumbet morben. @r tvax eiferfüdE)tig. S)er ©ebanfe

gefiel ifjr am beften. Sie bertoeilte lange $eit babei. —
Slber tt)er lonnte ifjm Üble§ fcon ifjr nadjgefagt f^aben?

Sßalfl)? — 2Iljnlicf)e£ tüar bon bem füllten, geraben

SRanne md)t ju befürchten. — 5lber fonft fannte Der

niemanb in ©onftantinopet aß feine armenifdjen greunbe,

mit benen fie in leinen Sejie^ungen ftanb. Seine ©in^

famleit toar e£ gemefen, bie iljr fo fefjr an ifjm gefallen

fjatte, ba£ er niemanb fannte, niemanb fennen lernen

tooKte, ifjr allein gehörte.

Sie trat mehrere SRale auf bie 35eranba unb blicfte

nad) 93uj[ufbere hinüber, um ben toofjlbefannten Saif §u

erfpafjen, ber ifjn feit SSodfjen tagfidfj ju ifjr geführt fjatte,

unb bann fejjte fie fidtj lieber unb grübelte, bi§ fie fidj

enblid) über fidfj felbft ärgerte, „®inbereien!" fagte fie

unb pu£te fidfj mit nodfj mefjr afö getoöfjnlidEjer Sorgfalt
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ju ber Spazierfahrt, bte fie mit Sttarianne berabrebet

§attc

2luf einen ©ebanlen, ben richtigen, mar fie nic£)t ge*

lommen. 2lu£ ©rfafjrung mußte fie, ba§ fie große ©etualt

über Sftännertjersen ausübte. 2tucf) bei Der fjatte fidEj

biefe äRadjt bewährt, grau ®aüiope Ijatte fidj in if)rem

jungen Seben oftmals bergnügt unb gefreut unb geärgert,

gemöfjnticf) über ©rbärmlicfyfeiten. SftiemaB §atte fie über

etoaS, baZ fie nitf)t perfönlid) anging, nadf)gebad)t. Sfjre

ganje SSilbung beftanb mie bie ber 9ftef)räaf)t iljrer @tanbe§^

genoffinnen barin, baß fie ftdf) gut ansujieljen unb t>or*

nefjm aufzutreten fcerftanb, etoa§ ®lat>ier fpielte, nadj

SSorbilbern mittelmäßig aquarellieren lonnte, bie jmet

©prägen, in benen fie fid) au§brücfte, gried^ifd) unb

franjöfifd), teibücf) forreft fprad) unb fd)rieb unb in

$ari£ eine Slnjaf)! Don Dpern, S)ramen unb Suftfpielen

gefefjen fjatte. darüber l)inau£ mar tfjre Unbitbung eine

t)oüfommene. 2lußer franjöfifdEjen Romanen §atte fie

nie ein 93uc£) getefen, unb biefe Sfomane, fotuie ifjr

eigene^ öbe£ Seben, froren bie einjigen Duellen, au§

benen fie ifjre Seben£mei£f)ett unb ilire bornierte 9ftenfd)em=

fenntniS fdjöpfte. 2)anad) mar Siebe, ma§ fie barunter

t)erftanb, bie allmächtige §errfd£)erin alle£ menfd)lidf)en £I)un§.

Sn einigen ber SRomane, il)rer Seljrbüdjer, tauften Ijie

unb ba überfpannte gelben auf, bereu £rad)ten unb

£fjun fie mit ungläubiger 2lufmerffamfeit Verfolgte; aber

baß e§ in ber SSirftid)!eit einen 9Kann geben fönnte, ben

©elbftad)tung unb (£f)rgefüf)l fcon iljt losreißen im*

ftanbe gemefen mären, — für einen foldEjen ®eban!en mar

fein 93oben in ifjrem flauen, unkultivierten ©eifte.
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^ünftlid) um fünf VLfyx erfd)ien Marianne. „$)u

fietjft fjeute reijenb auä," waren iljre erften Sßorte. —
„2Ba§ fjat ber reuige Sünber baju gefagt? ipaft bu

ifjm bergen?"

„SBem?"

„9?un, Der natürlich"

„ßr ifl nid^t gefommen."

„23a§?" fragte Marianne überrafd^t.

„3^ er fdfymottt." 2>abei ladete grau ®attiope, aber

iljr Sachen mar gelungen.

„D, ber 2trme!" rief grau 9ftarianne, unb bie ladjte

ganj aufrichtig.

§113 bie beiben im SBagen faften, fu^r grau SKarianne

fort: „(£r l)at eigenttidE) nitf)t fommen fönnen."

„üftun, bu lubeft mid) ein, tjeute ju bir ju fommen,

unb fagteft lein Sßort, ba% ü)m geftattet Ijätte, un£ be^

gleiten ju soffen."

„llnfinn, SRarianne! 9tl§ ob e» bei ben SSejiefjungen,

in benen mir ju einanber ftanben, baju einer befonberen

©inlabung beburft Ijätte. — Stein, er fdjmottt. Saft ü)tt

fdjmoßen ! — Unb mir motten bon etma£ anberm reben."

2tuf bem 2ßege nad) bem Sftofentfjal begegneten ifjnen

einige SSefannte in SBagen unb ju $ferbe, mit benen fie

©rufte au§taufc£)ten. Der, ber mit 2eid)tigfeit fjatte feft*

ftettert fönnen, ju meldjer ©tunbe er grau ^alliope bort

antreffen mürbe, lieft fidj nidjt blicfen. %laü) einer Sßeile

fagte biefe, ein längere^ @d)meigen unterbredjenb : „@£

ift red)t fjeift unb ftaubig. SBir motten nur nad) §aufe

jurücffefjren."
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„Sßie bu wiUft, Siebe/' antwortete bie gefäHtge

greunbin, unb, atö bie 5ßferbe fd)arf auSgreifenb auf bem

9?ücfwege traten, fagte fie, al£ Ware nid)t eine fcotte

©tunbe Vergangen, feitbem ber Sftame Der jum legten

Sftale jtüifd^en üjnen au§gefprodE)en war: „3Ba§ wirft bu

if)m fcorfjalten, wenn er fiel) morgen bei bir ntelben

lä^t?"

,,$df) werbe iljn nid)t empfangen."

„Sei nid()t fo fjart! ßa£ ®nabe für Sftedjt ergeben!"

„%ü) werbe ifjn ntd^t empfangen/' wieberljolte bie

gefränfte grau ^attiope mit großer 93eftimmtfjeit.

,/£)u wiüft if)n überhaupt nidjt meljr feljen? ®a
würbeft bu wirftid) ju weit gel)en."

„®a8 will iü) mir nodE) überlegen, (Sr Ijat eine Keine

Seftion berbient."

„(Sintierftanben, aber nidf)t ju ftreng. «Sein Sßerge^en

ift ja titelt fo gro£. SSerfpric^ mir, iljn ju empfangen,

wenn er jum jweiten 9Kale fommt."

„3dj bin entfcfjloffen," fagte grau ®affiope, al§ fprädfje

fie ba% ©rgebntö reiflicher Überlegung au$, wogegen ifjr

ber ©ebanfe in bemfelben Slugenblicfe lam, „iljn nicfjt

früher fcorjutaffen, at3 nacf)bem er jweimal fcergeblidf) bei

mir angellopft f)at."

„SJftttwod), Sonnerftag, greitag," jaulte grau Marianne

an ben gingern. „SBir feljen un£ natürlicf) toorljer. geben*

faH3 lomme id) greitag jum Sljee, unb bu erjä^lft mir

bann aße§."

,greitag' erfdjien grau ®aöiope plö^lidE) ein weit

entfernter Sag, aber fie wollte iljr SBort nidjjt juräc!*

nehmen. 2)a£ gemattete itjre ©itcKett felbft ber Vertrauten
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greunbin gegenüber nid)t. „SBemt er fdjreibt unb fidj

gebüljrenb entfdjulbigt, fo änbert ba§ bie @ad)e natürüd),"

jagte fie.

,,9fatMtd). 3d) tüette, bafc bu einen 93rief bon iljm

ju §aufe tiorfinbeft."

„SKögtid)."

2tber ju §aufe fanb grau Saöiope leinen 93rief,

fonbem nur berfctjiebene harten fcon Söefannteny barunter

bie Don ©ottiri unb SBalf^.

2tm nädjften Sage melbete ber ©iener §errn bon Der.

grau ®attiope lonnte ein freubige§, ftf)nelle§ Slufatmen

nicljt unterbrücfen, aber fie fagte anfdjeinenb rufjig unb

getaffen : „SßefteEen ©ie £>erm bon Der, idf) ttäre leibenb

unb bebauerte, ifjn nidEjt empfangen ju fönnen." @ie

trat an baZ genfter, unb, hinter ber ©arbine Verborgen,

fal) fie, roie Oer fid) fdjneKen @d)ritte£ entfernte, ©r

roanbte fidj ntdfjt um. £)a£ bämpfte bie greube, bie fie

einen Slugenbücf empfunben fjatte.

2(m britten Sage erfolgte £)er§ gtDeiter 93efud). —
®ie gnäbige grau tnar nod) immer nid)t in ber Sage,

Der empfangen ju fönnen.

2U£ grau Marianne tfjre greunbin jum Sf)ee befugte

unb fidfj, toie an bem fcorf)ergef)enben Sage, fogteid) nad)

bem 23erftoj$enen erfunbigt fjatte, fagte grau SaHiope

befdjeiben triumpfjierenb: „(Sr mar l)eute jum feiten

SDiale Ijier. 9?un mag er lieber in ©naben aufgenommen

toerben, ttenn er fid) rechtfertigen fann."

5lber ber Segnabigte erfdjien nid)t ttrieber. — grau

Sattiope afjnte nid)t, nue ferner iljm ber SBeg nad) üjrem

§aufe geworben ttmr, unb baft er iebe^mal eine grofte
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Erleichterung empfunben, wenn ber Siener il)m gemelbet

fjatte, bafc er nic^t empfangen werben lönnte.

211» Der ben g)att 2lrgt)riabi an jenem £age berlieft,

fagte er fic^ /
er fjabe nunmehr feine @d)ulbigfeit getljan.

grau Saüiope muffe beffer Wiffen al» er, iüeld^e Sugeftänb*

ntffe fte ju machen l)abe, um ba% ©erebe ber Seute ju

öermeiben, unb wenn fte einen fdjneUen 2lbbrucf) iljrer

SBejiefyungen ju if)m bem langfamen Slbbröcfetn Dorgte^e,

fo fjabe er fid) barein ju fügen. (Sr backte gar nidf)t

baran, ifjr einen @ntfd)uibigung»brief ju fcfjreiben, benn

itjr gegenüber füllte er fid) nidjt fcfyulbig.

@r §atte fid) bie ©Reibung üon grau Salliope weit

fd)Wieriger gebaut. Saft fte ftd£) fo leid)t fcoüäiefjen fonnte,

jeigte i()m, wie Mein ber 5ßla£ gewefen fein muftte, ben

er im §erjen ber grau eingenommen fjatte. @» fam iljm

nidjt in ben (Sinn, bafs fte it)tn in gefaUfücfytiger SBeife

„eine Seition fyattt geben wollen". — Sie ©ebanfen, bie

bei berfetben ©elegenfjeit über feinen eigenen SBert in

it)m auffliegen, waren nid)t erfjebenber Sftatur. 2lud) il)m

fiel e» nidf)t fdjwer auf grau Saüiope ju &eräid)ten. ©ie

War i(;m, wie er barau» erfannte, wenig gewefen, unb

bennodf) fiatte biefe» wenig ifjn wochenlang Sag unb üftadjt

fo ganj in 2tnfprud) genommen, ba% barüber alle» anbere

in Sßergeffenljeit geraten war. (£r fing an, feinem eigenen

§erjen §u mißtrauen. @» war Woljl nur ein flehtet

<perj, großer, tiefer ©mpfinbungen nidjt fäljig. 2)aran

lonnte er nidjt» cmbern. ©r mufcte fid) nehmen, wie er

einmal war.
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®ie n&djften Sage Vergingen Oer tangfam unb fcfymer.

6r magte nicfyt au§jureiten ober fpajieren ju geljen, au§

gitrcfyt, er fönne grau ®attiope begegnen, ©in Bufaromen*

treffen mit tl)r märe ifjm peinlich gemefen. ©eine ©r*=

jietjung unb fein ©efdjmacf tierboten if)m, unfyöflid) §u

fein, unb er moßte feine 28iebert>erföf)nung. (£r mar ber

Trennung frolj. — Saufenberlei jog burct) feinen ®opf:

@r ttmuberte ftd), ttrie menig er ®aßiope tiermißte, tote

fremb fie ifjm ptö^litf) mieber geworben mar. ©r mactjte

fid) Kar, meld) großer Unterfdjieb jmifd)en ben ©efü^Ien

beftanb, bie er für Slnna §armen unb für SSaröaria ge*

näfjrt, unb benienigen, bie grau Sattiope itjm eingeflößt

Jjatte. (£r befdjutbigte ftd) ber ©djmädje, meit er Slnna

Carmen öoltftänbig bergeffen fjatte unb 83arfcaria§ 93ilb

modjentang au§ feinem (Seifte Derbrängt morben mar •

aber bie Trennung t>on Äaüiope gemährte if)m Sroft: er

fjatte toofy baran getrau, fie ju öertaffen. @r freute fid),

baß fie fo fdjnett unb t»öHig ttueber au$ feinem Seben

fcerfd)munben mar. — 9lber fein ®eift fam nidjt jur

9tu!)e. — @§ gab leine beffere Sftebijin für fein erregtet

©emüt al§ ba% 9fteer. (£r mar t>iel auf bem Sßaffer.

<££ beruhigte il)n mofjl einigermaßen, bod) mürbe er traurig.

(£§ mar aber nid)t me^r bie fefynenbe Sraurigfeit, in ber

er feit ber Trennung üon SBartiaria gelebt fjatte, fonbern

eine Straurigfeit ber ©ntmutigung. — SBenn er nur etroa£

ju tf)un gehabt fyättzl Sie öottfommene llntfjätigfeit, in

ber er lebte, ermübete ityn meljr, al£ fernere 2lrbeit e3

getrau Ijaben mürbe.

@berf)arb mar tior einigen Sagen nad) Srapejunt ab*

gereift. 93artet> I)atte tf)n mit Briefen an einftußreidje

SR. Sin bau, ©in unQlMüä)e% #ott. II. 5
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armenifdje greunbe fcerfeljen, unb Sftfepf) §enbrtd§§ be==

gleitete tf)tt. ©§ mar öerabrebet, baf$ er in ben erften

Sagen be£ 3Konat£ Sluguft nad£) ®onftantinopel %vlxM*

lehren toerbe.

®er 2öed)fel in Der£ Seben mar Sarteto nidjt ent^

gangen; ba§ fümmerte ben Slrmenier jebodf) trenig. @r

Ijatte anbere, fernere Sorgen. @r fcertoeilte t>erfd()iebene

Sftale mäljrenb be£ ganjen Sage£ in Sonftantinopel, nnb

in Söujufbere faf$ er ftunbenlang in feinem Bintmer

nnb fdjrieb. Sßieberfjolt fdtjon §atte er Der gefragt,

ob §otüian il)m nod) immer ntdE)t ba£ (Eintreffen Don

^Briefen angezeigt f)abe. Stuf Der§ bemeinenbe Slittoort

Ijatte er bann einmal gefagt: Telegramme geljen f)ier

nid^t feiten Verloren. SBürben Sie bie greunblidE)feit

fjaben, mafjrenb ber nädjften Sage regelmäßig jur ^ßoft

ju geljen?"

3)a§ tljat Der gern, fanb aber nur feine Sangen
nnb fjie unb ba einen 93rief fcon feinem S5ater, ber Sante

Margarete unb feiner @d)tt)efter fcor. @ine£ Sage£ enblid)

lam ba% toon 23artet> ungebulbig erwartete Seiegramm

§ott)ian§, „^Bergmann" unterfdfjrieben, unb an bem barin

bezeichneten Sage ttmrbe Der auf ber 5ßoft ein fernerer

eingefdfjriebener Srief au§ S5erlin übergeben, ber jtoet

feilen für iljn unb eine (Einlage für „9ft. 93artet> @£q."

enthielt.

Der begab fid) ofjne BeitDerluft nad) Sujufbere jurücf,

too 93arteb iljn erwartete. — „§ier ift ber SBrief," fagte

Der.

„Sielen SDanI! . . . ©ntfd^ulbigen Sie!" Unb bamit 30g

Söarteb fidE) in fein ßimmer jurüdf. %laü) einer ©tunbe
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Itopfte er an Der3 £f)ür. (£r fpradf) rufjig, [aber feine

Singen leuchteten nnljeunltd), nnb er tnar Meiner al§ getüöljn-

Itd). (£r blicfte t>orftd)tig in ba£ ^ebenjimmer, U)ie SBanian

e£ ju tfjun pflegte, foenn er mit Der fccm armenifdEjen

Angelegenheiten fpradfj, unb fagte bann leife: „Slrtin

§ottrian, ®irago§ nnb feine ®efäl)rten, alle entfd)Ioffenen,

juberläffigen Sftänner, bie toir in Sonbon, ?ßart^ nnb

Sitten Robert, toerben im Saufe be£ 9Konat§, öereinjelt

reifenb, nnbemerlt in ®onftantinopel eingntreffen berfudjen.

©in 93orftof$, tüie er bisher nid)t gettmgt ttmr, ift heah-

fidE)tigt. 3Sir tnoHen aüe nnfere Gräfte baran fejjen, um
einen ©rfotg ju erringen. — Sie finb nnfer Vertrauter,

<perr bon Der, unb werben re^tjeitig erfahren, tt>a§ für

@ie bon ^ntereffe fein lönnte. §eute lann id) Sfjnen

nur bte§ Allgemeine fagen, benn (Sinjel^eiten finb mir

felbft nod) unbefannt. §ottrian bertoeift mid) auf bie

münbiidjen ^Mitteilungen, \>k Jgerr SSotton mir überbringen

ttrirb. . . . §err Sber^arb ift in nnfere ©efjeimniffe in

leiner SBeife eingetoeiljt unb fennt nur 33oÜon£ Sßlan, ber

mir unausführbar erfd^eint, in 9lnatotien einen großen

armenifdfyen ©üter!ompIej in amerifanifdfje §änbe ju

bringen."

„Schreibt S^en §ottrian, ob ®irago§
;

©d£)tt>efter ttrieber

nad) 2)eutfd)tanb geljen totrb ? 3d£) ttmrbe in bem gaUe

meinen Vater auf üjren Vefutf) Vorbereiten."

„Sftein, Von ber jungen 2)ame fdEjreibt Jpottrian fein

SSort."

Der begab fidE) bon nun an toieber regelmäßig jur

5ßoft, unb faft tdgltdE) empfing er bie befannten (Senbungen

au£ Verlin für Varteb, aber and) tion feinen Vermanbten

5*
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unb bon Seien trafen regelmäßig ^Briefe ein. ©r beant*

mortete fie au^fü^rtid^. ©r mottle lieber gut mad)en,

ba$ er feine greunbe mäfjrenb ber legten Sßodjen toer=

nad)läffigt, gemötjnlid) nur mit menigen 3eüen abgefpeift

Ijatte. ©eleu erhielt einen langen 93rief, ben erften biefer

21rt, bzn fie überhaupt empfangen Ijatte, unb ber fie un*

enblid) erfreute unb tfjr arme§, gebutbige£ §erj mit neuen

Hoffnungen füllte. $a§ Ijatte Der nid)t beabfid)tigt. ©in

@a£, tion beffen Stragmeite er fid£> feine fRed^eitfd^aft ab-

gelegt l)atte, ber iljm au§ ber geber gefloffen mar, unb

itn er unbebaut niebergefdjrieben t)atte, fprad) bon feinem

einfamen Seben unter ben fremben 9Jienfd)en, auf bie er

feit Sfaljt unb Sag angemiefen mar. ©r Ijatte nidjt ge*

Ilagt, aber, ma3 er gefagt, mar traurig gemefen. ©r

mar eben traurig unb mutlos ju ber Qtit, nid)t meit er

grau Sattiope Verloren, fonbern meil er fid) fo fdfjneU

fcottftcinbig in i^re ®emalt begeben Ijatte.

Slud) fein 33rief an £ante SWargarete jetgte leine

greubigfeit, bodj mar Der barin forgfältig bemüht, nodj

meljr, al§ menn er fiel) mit §elen ©anb£ unterhielt, bie

bie if)m ferner ftanb, feine Entmutigung ju tierbergen.

,,3d) fyobt alten ©runb, aufrieben ju fein/' fdjrieb er»

,,$fd) mofjne in einem frönen Sanbe, bin bon artigen

SKenfdjen umgeben, mein freier §err, unb mein flehtet

Kapital fcermel)rt fid) täglid). %d) benfe, baß id) bamit,

fobalb id) mieber in Slmerifa bin, etma§ ©rfprießüdjeä

anfangen lann. :gn biefer SSejie^ung geljen meine @r*

folge über ba§ l)inau§, ma§ id) ju fjoffen berechtigt mar. —
"SBcmt id) Sonftantinopel fcertaffen barf, möd)te idj bie

3?üth*etfe nad) Slmerifa über Seutfdjlanb madjen; aber
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mein SBunfdj ttmre, Sud) brei, ®id), SSater imb ©abrieten

— and) SBalter ©eorg fottte fjerjlid) ttrittfommen fein, —
bann in §ut)§burg anjutreffen. 23erlin jiefjt mid) nidjt

an, unb tcf) toerbe förmlid) ängftlicf), trenn id) baran benfe,

ttrie triele toofjlgemeinte gragen Don teilne^menben greunben

unb 93efannten id) bort ju beantworten fjaben mürbe.

<pier im Orient Ijat niemanb §u befürchten, mit neugierigen

gragen über feine perfönlicfyen Angelegenheiten behelligt

ju toerben. Briefe förmliche ©teidjgiltigfeit , ttrie fie t»tel=

leidet bem 9Kanget an Steünaljme, aber fidjerlid) junädjft

bem guten Jon entfpridfjt, tft fef)r angenehm unb be*

rufjigenb."

Der£ 93rief ttmrbe, ebenfo ttrie ber an §elen ©anb£,

falfd) berftanben. — „2)er arme $unge!" fagte £ante

Margarete. „@r benft nod) immer an Slnna §armen

unb fürchtet fid), mit if)r äufammenjutreffen." Unb barauf

fdjrieb fie itjm auäfüfjrlid), um ii)n ju tröften unb ju

ermutigen.

©räfin £mt)£burg toar eine ffuge, alte £>ame, bie in

üjrem Seben biet erfahren unb beobadjtet unb in ber

©infamfeit be§ 2anbleben§ biel nad)gebad)t fjatte. «Sie

fear bon fefter, jutjerläffiger 2trt, leine gried)ifd)e ^?uppe

au£ leidstem, bittigem, mit gicmjenbem SacE überjogenem

§olje. Sie liebte üjren Steffen §etnrid) ttrie einen Soljn

unb fdjrieb tfjm tt)ie eine SKutter, nid)t attgemeine, fonbern

perföntid) auf ü)n unb feine augenblicflidjen SSerfjältniffe,

ttrie fie fie ju ernennen glaubte, gemünzte 28ei§f)eit.

„%<$) mödjte Sricf) ttrieberfefjen," fagte fie, „unb jtuar

batb, benn id) bin alt unb fann nid)t lange warten,

Unb e£ ift mir red)t, baft ®u un§ in fyijtysbitrg be*
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fudjft. 33erlin, obgleid) e3 mir im Vergangenen SBinter

mieber gut gefallen, Ijat mitf) bodf) redjt ermübet. 3$
bin fjier beffer aufgehoben afö in ber @tabt, befonberS

ba id) ©einen SSater bei mir Ijabe, ber mit mir überem*

gelommen ift, ba£ mir beibe, bi3 einer Von un£ abge-

rufen ttrirb, ben ^fteft unferer Sage nebeneinanber Ver*

bringen. SludE) ©abriete unb SSalter ®eorg foECft S)u

fiuben, menn 2)u l)ier eintriffft.

„2)u fiefjft, id) Eomme ©einen SSünfdEjen entgegen, unb

menn idf) mit ©ir barüber nocf) fpredje, fo gefd)iel)t e$

nur, toeil id) 35ir fagen möchte, baf$ S)u — menn idj mid)

nid)t irre — leinen Vernünftigen ©runb fjaft, 93erlin

ju fürdjten. gdj neunte nämtid) an, ©u benfft e£ ®ir

peinlich, mieber mit Slnna §armen, bie jefct grau Von Seiner

fjeiftt, jufammenjutreffen. ®en ©ebanlen muftt 2)u ®ir au£

bem Sinn fdjlagen, benn jebe Minute, bie £)u tfjm giebft,

ift Verloren. $n einem 3>af)re tüirb ftdj ba§ ganj Von

felbft Voüjogen l)aben; aber S)u foffteft Siel) nidjt, bi£

ba% gefd)iel)t, unnü£ grämen.

„2)er gütige (Sott ^at gemottt, ba$ mir ben SSerluft

unferer ©eliebten mit ber Qtit Verfd^merjen. SBäre bem

nidjt fo, fo mürbe ba% ßeben ferner ju tragen, ba% Sllter

unerträglich) fein; benn mer Von un£, e3 fei benn, ba$

ber £ob if)n in ber 931üte ber Safjre fjinmeggerafft Ijabe,

Ijat nidjt ben SSerluft innigft geliebter SSefen ju betrauern

gehabt, l)at nidjt mit nagenbem Sdjmerä an offenen

©räbern geftanben ? — ©§ märe graufam, entfe^lidE), menn

foldjer Sammer für immer unfer ganjeä (Sein fußen

foüte. S)er bitterfte ©djuterj muf; langfamer ober fdjneller

in äßeljmut übergeben, in befänftigenbe , Ijeilbringenbe
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äßefjmut, bi£ aud) bie nur nod) einen fdjtnadjen Statten

auf unfer 2)afein ttrirft.

„Stnna <parmen ift für $)id) geftorben. grau bon Seiner,

ber Su tt)of)l im Seben nod) begegnen tturft, ift eine

anbere al§ ba£ junge 9ftäbd)en, ba% S)u geliebt l)aft. 2)u

ttrirft Stnna §armen fcergeffen tt>ie eine geliebte lote,

ttaljrfdjeinlid) fdjneller, at§ SDu e§ l)eute für möglief) fjaltft.

„%<$) bin bei ber geier einiger golbener ^odjjeiten

jugegen getoefen unb fann, ofjne t>iel nad^ubenfen, ®u£enbe

unter meinen $ertt>anbten, greunben unb 33e!annten auf*

geilen, bie id) ju ifjrer filbemen §od)jeit beglücfttmnfd)t

fjabt. Unb unter biefen 9ftenfd6enpaaren, bie fünfunb^

jtuanjig, fünfzig Safere lang nebeneinanber gelebt Ratten,

fyahz id) Diele angetroffen, bie nod) immer mit inniger,

treuer ßuneigung aneinanber fingen.

„(Sinen 9Wann, ber aud) nur jeljn Sö^re fatt9 m&
bemfelben tiefen ©djmerj gelebt Ijatte, ben er empfanb,

al§ er feine Siebe at§ eine ungtücflidje erlannte, — einen

folgen SKann giebt e§ nid)t. — ©lüdEltrfje Siebe fann

treu fein, — bi£ in ben £ob; unglücftidje Siebe erblaßt,

toergefjt fd)neHer ofö ber ©djmerj über ben 2ob eine§

geliebten 2ßefen§.

„Senfe nid)t an 2lu3naf)mefäHe, an SWenfdjen, bie üjren

©djmerj anfctjeinenb nie übermunben tjaben ! @ie muffen

tf)n, mögtid)ertoeife oljne fid) felbft 9?ed)enfd)aft bation

abzulegen, bi§ $ur leisten ©rträgtidjleit übermunben

Ijaben, benn fonft tüären fie geftorben. ©ott fei geban!t,

baß ba§ menfd)lid)e Jperj ebenfo rote ber menfdjlidje

Körper §u gebred)lid) ift, um lange $eit Folterqualen

ertragen ju lönnen!
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„Sein gute§ Jperj ttnrb geliebte ©eftorbene nie ganj

t>ergeffen
f
aber ber ©ebanfe an fie totrb §ufünftige§ ®lücf,

ba§ Sir befdEjieben fein möge, nad) einiger Seit nic^t metjr

ju trüben imftanbe fein.

„§ätteft Su SInna Carmen heimgeführt, Su toürbeft

iljr, beffen bin tc£> gettufr ein treuer ®efaf)rte geworben

fein unb todrft e£ geblieben, trenn fie e§ berbient fjätte. —
Sie ift für Sid) geftorben. Sie ©rinnerung an fie toirb

balb aufhören, Sein ganje§ §er$ ju füllen, ju betrüben.

Unb ba§ ift gut. Se§f)alb nurb SidE) fein gerechter 9Kenfd}

be£ 3Sanfelmute£ jeiljen.

„@£ ift liebevolle, alte, luenn aud), tüte aHe§ 9Kenfd)lid)e,

befd)ränfte Sßetöljeit, bie id) Sir prebigen mödjte. @ie

ift frei Von sparte unb Saite, tüenn ba% Seinem roarmen/

empfinblid)en, jungen §erjen aud) nidjt fo erfdjeinen mag.

%ü) fann nid)t aHe§ fagen, tuoran id) in biefem Slugen*

blicfe benfe, tt)o bie Silber fo Vieler, bie mir teuer tnaren,

bor meinem (Seifte auftauchen. JJd) lönnte tueinen, aber

oljne bittere Dual, unb bodj Ijaben fie trett mef)r ju

meinem alten, langen Seben gehört al§ 9Inna §armen

ju ©einem.

„Su bift jung. Senfe an Sein Seben, i>a% in Seinen

Sauren SSünfdjen, (Streben unb §offen Reifet! Sa£ Sllter, ba%

feine ßuhinft meljr fyat, barf in ber Vergangenheit mit

ifjren Sdjmerjen unb greuben jum ©rabe fdjleicfyen; bie

Sugenb aber berfünbigt fid), menn fie ba£felbe ju tljun

fcerfudjt unb baburd) ber gufunft, bem Seben entfagen

ttriff. SBenbe Seine ©ebanfen fcon bem unttrieberbringtidj

Verlorenen ab unb blide t)ertrauen§t)ott fcortüärt§ unb

nid)t berjtoeifelnb jurüd!"



— 73 —
®iefer 33rief, obgleich er bon einer falfdjen S3or*

au§fejjung ausging , machte md)t§beftott>emger tiefen

©inbrucf auf Der. @r fanb bartn eine gettnffe ©nt~

fcfyulbigung für fein 2?ert)aften Slnna §armen gegenüber,

unb aud) fein SSerge^en an ber Siebe für SSarbaria erftf)ien

il)m je£t nid)t mefjr fo ferner, feitbem er aufgehört fjatte

unb feft entfd)Ioffen mar, ferner ntdfjt ju fünbigen. Xante

Margarete §atte ifjren Qxotd erreicht, if)n ju ermutigen.

@r blidEte lieber, toenn audE) nidjt t)ertrauen§t>off, fo bodfj

nidfjt ganj f)offnung§lo§, in bie Brunft.

©ine§ Sage§, at3 Der mit einem 93riefe für 95arteb

in ber Xafd^e Don ©alata nacfy Sujufbere äurücffeljren

tooüte unb ba§ ©dürfet bereite beftiegen fyatte, fat) er

fcon ber 23rücfe trier befannte ©eftalten fjerabfteigen unb

ftdf) bem 93oote nähern, in bem er ftdf) befanb: grau

Saltiope, grau Marianne, Sßatff) unb Sftaim 33et). Sie

unterhielten fid) angetegenttid) unb Ratten ifjn uod) nicfyt

erblicft. @ine ©elunbe lam ü)m ber ©ebanfe, tljnen au§=

jutt>eid£)en, ttm§ auf bem großen gafjrjeuge ein 2eid)te£

getoefen tüäre, ba e§ ju bem Qtozdc genügt I)abe mürbe,

fidE) in einen ber berbecften ®aton§ 5urücfsujief)en, ft>o ftdj

toätjrenb ber Reißen $al)re§3eit lein gafjrgaft auffielt ;
—

über gtetdfj barauf toar fein (Sntfcfjluß gefaßt, grau Salliope

ju begrüßen. Sie (Megenfjeit, bie üjm geboten txmrbe,

ttiar günftig: bie ®efettfd)aft breier Saugen machte jebe

2lu§einanberfe|ung, bie er tiermeiben tooHte, unmöglich).

3trei S55odf)en ttmren Vergangen, feitbem er grau
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®aüiope nid)t gefefjen §atte. (£r mufterte fie einen Singen*

btid, mie fte fid) ättrifd)en äöalf^ nnb Sftaim 93afc) mürbe*

bott nieberlieft. ©ic mar fe^r fd^ön — fdjön tüte bie

©ünbe, aber Der mar tugenbfjaft geworben, bie ©ünbe

gefiel ifjm nid)t, fjatte in bent Slugenblid leine 9ftad)t mel)r

über iljn. ©r näherte fid) ber ©ruppe anfd)einenb un*

befangen. S)er erfte, ber feiner anfid)tig mürbe, mar

SBalffj, ber iljm freunbtid) junidte. „Sa fommt nnfer

trüber greunb Der."

®ie brei anberen btidten fc^nett anf. grau ©alliope

bog fid) etoaS jnrüd nnb ftüfterte ifjrer greunbin auf

gried)ifd) ju : „®af$ bn feine 2lufflärung berlangft !" 2)ann

legte fie ifjr ®efid)t in tädjetnbe galten, begrüßte Der,

ber fid) fcor ü)r Verbeugte, mit einem gnäbigen Zeigen

be§ §aupte§ nnb Inb iljn burd) eine freunblidfye Söemegung

ber §anb ein, fid) ju fe^en. ©r naljm neben grau

Marianne 5ßla£.

,,$d) tr>ar auf bem SBege ju Seiten," fagte 9?aim 93e^

,$<$} moHte $f)nen fagen, baf$ mir feit einigen Sagen in

Seniföi moljnen. 2luf ben Snfeln mar e§ ju Ijeift ge=

morben. 2)er ?ßafd^a bittet ©ie, iijn bod) balb burdE) einen

Söefudj ju erfreuen."

„Manien Sie üjm."

„Sßann bürfen mir @ie ermarten?"

„Sßorgen, menn Sie frei finb."

„Sßir finb jeben Sag frei: mir effen jur gemöljnlidjen

©tunbe." darauf manbte er fidfj an feine 9Jad)barin,

grau ®a£ttope, bie fid) fjalb Don Der abmenben muffte,

um Sfaim 93et) anjufe^en, mit bem fie fid) in ein mit

leifer (Stimme gefül)rte£ ©efpräd) Vertiefte.
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Der tvax auf grau 9ftarianne uub SBalff) angenriefen.

©r bemerlte, ba$ biefer grau ®attiope unb üfta'im 93et)

beobachtete unb übler Saune ju fein festen.
t
grau Sftarianne

tieft ftd) auf eine alltägliche Unterhaltung über ba§ Sßetter

unb ä^nlidtje^ mit Der fein, unb babei bücfte fie ifjn mit

fpöttifdfyem Säbeln unbertoanbt an, ba§ Der nid)t umf)in

fonnte ju bemerfen, ba$ if)n jeboef) nidf)t berührte.

2ln ber Sanbung§brücfe Don Sljerapta erfjob fici) bie

Heine ©efettfdjaft. 3)ie beiben ©amen, SBalffj unb üftaim

33ei) fliegen bort an Sanb. Der begleitete fie bi£ jur

Sreppe. ©r ging babei, ben anberen folgenb neben

SBalffj. „Sie fahren gemöfjntitf) mit bem (Slf*Ul)r*33oot ?"

fragte biefer.

„2)a£ ift meine ©etoofjnfjeit ; aber e£ fommt mir md£)t

barauf an, ob icf) eine ©tunbe früher ober fpäter in

©alata eintreffe."

„3)ann mödjte idf) @ie bitten, morgen ba£ StfsUfjr-

93oot ju nehmen. 3$ ftetge in £f)erapia ein, junb tnir

lönnen bie galjrt jufammen machen."

2ln ber treppe manbte Sftaim 93et) fidj ju Der: „9Hfo

auf morgen abenb! Igdj toerbe Sie bei bem Sßafdja an*

melben."

„2luf morgen abenb."

Sobann IjöflidE)e SSegrüftuug feiten^ Der§, artige^

Zeigen be£ §aupte§ Don grau ^attiope, ein furjeä, fpöttifdjeS

Saiden fcon grau SKarianne. 2)ie fcier ftiegen an Sanb,

unb ba% ©dürfet fefcte bie gafjrt nadj 33ujufbere fort.

©obalb bie beiben greunbinnen allein ttmren, fragte

grau ^aßiope: „Sftun, toa§ fjat bir mein @£t>eref)rer

erjffl&tt?"
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. „(£§ wäre fefjr ^eife."

„Unb tvaZ f)at er fcon mir gejagt?"

„(£r fjat beinen tarnen nitf)t au§gefprocf)en." grau

Sftarianne wuftte, baft fie mit biefer 93emerfung iljre

greunbin ärgerte, unb i>a% war ifjr ganj rec^t.

„Sftaim ©ety ift wirflitf) ein reijenber StfenfdE)," fagte

grau SaHiope.

„Sr wirb bid) beffer unterhatten al§ ber ftiße §err

t>on Der."

„3)a3 ttrirb iljm nidfyt fdt)tt>er derben. 2)er liebe Der

War wirftid) erfdfjrecfücf) langweilig."

„3a, er f)at eigentlich) nid)t§, ma^ üjn empfiehlt, al£

fein gute§ 2lu§fef)en."

3u btefer Semerfung f)atte grau ®aHiope ein eigen*

tümlid)e§ Säbeln, aber fie lieft fie unbeantwortet.

9lm nädjften Sftorgen traf Der mit Sßatff) auf bem

©dürfet sufammen. 2)a§ 93oot war beinahe leer, beim

bie ®efd)äft§leute Ratten fidf) fd^on bor jwei ©tunben

nadE) (Balata begeben, unb ju einer SSergnügung^fafjrt war

ba§ SBetter jur 9Wittag§ftunbe ju Ijeift. -Jiatfjbem bie

beiben nebeneinanber ^J5(a£ genommen Ratten, lenfte SBalfl)

bie Unterhaltung auf grau SaHiope. „3dj Ijoffe, Sie

fteHen mir ba% 3eugni§ au£, ein guter Samerab ju fein."

Der blicfte ifjn fragenb an.

„Sie werben bemerft fjaben, baft idf) Sie in ber

legten Seit nid)t geftört Ijabe."

„3$ f)abe in ber Sljat weniger Don Seiten gefeljen,

aU xä) e§ gewünfdfjt fjätte."

„Unbanf ift ber SBett Sofjn! 2113 ob idj @te nidjt

einfadf) au£ freunbfd)aftlidE)er 2)i§fretion gemieben Ijätte!"
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„3dj berftefje Sie ntdjt, lieber SBalflj."

„SRun, \id) tritt miif) nid)t in !3(jre 9Ingetegenf)eiten

einbrängen. Daf$ Sie anbertfjalb Sftonate lang in grau

$alliope§ geffeln gelegen Ijaben, ift aber fein @ef)eimni§."

Der antwortete nttfjt.

„Unb nun Ijaben Sie mit tfjr gebrochen?"

„SKit itjr gebrochen, ift toofl ju t>tel gefagt. — Sßir

fefjen un£ weniger. Da§ ift ridjtig."

„Sie jefjen fid) gar ntd£)t mel)r. Da§ ift Sfjre Sadf)e.

StRöglid^erroetfe intereffieren Sie fid) aber bod) nod) für

bie grau."

„Selbftberftänblid). Sd) bin feljr liebenSwürbig in

ifjrem §au|"e aufgenommen worben unb fdjulbe ifjr bafür

Dan!."

„3lxm
f
wenn (Sie ifjr einen Dienft erwei(en wollen,

fo fudfyen Sie ^Ijren greunb Sftaim 53et) ju bewegen, bie

grau nitf)t fo arg ju fompromittieren."

„2f)ut er ba§? 3$ wußte e§ nid)t. %ä) Ijabe tljtt

Jjeute jum erften Sßale feit bieten 3ßod)en gefefjen."

„@r ttjut e§ — unb in ganj unverantwortlicher

SBeije. Diefe Surfen glauben ficJ) einer europäischen

grau gegenüber alle£ erlauben ju bürfen."

„Daran fann id) bod) nid)t§ änbern. Sftaim S3et)

Würbe fid) fe^r berbitten, — unb wäre baju berechtigt, —
Wenn idj if)n Sitten lehren wollte."

„Dann werbe id) ba» beforgen."

„Sieber SBalff),'' fagte Der befänftigenb, „befümmern

Sie fiel) bod) nicfjt nm bie Sad)e! SBe^alb wollen Sie

fid) Unannef)mlidf)feiten madjen?"

„Da§ nenne id) feine Unannehmlichkeiten. — Dodfj
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ttrir J)aben t>ielleid()t ein anbere§ 9ftat (Megenljeit, babon

ju fpredtjen."

Somit mar bie Unterhaltung hierüber abgebrodEjen.

2)ie beiben fpradfyen fcon anberen fingen. Der erjagte,

ba§ §err 93olton gegen 9ftttte Sluguft in ®onftantinopet

eintreffen merbe.

„Sann muffen @ie iljn bie§mal in Sfjerapia untere

bringen/' fagte SBalff). „Sft 5ßera ift e£ im Stuguft nid^t

jum 2lu£l)alten."

,,©r fjat mir aufgetragen, feine alte SBofjnung im

§oteI $iot)ai für ilp ju nehmen."

„9?el)men @ie auf meine $erantmortlidEjfeit ein !ül)te£

Zimmer im Sommer^alaft-ipotei. S™ §oteI Sftotyal

merben (Sie alle 3unmer ftrct finben."

Der beforgte feine gemöfjnlidfyen ®efdE)äfte in ©atata,

lehrte nad) 93ujulbere jurücf, um S3artet) mieberum einen

93rief au£ Sertin ju übergeben, unb berbradE)te ben 5lbenb

beim $afd)a, ber ifjn in feinem füllen, frönen $ati mit

großer §erjttd)fett empfing unb iljm freunbfd^aftli^e $or=

ttmrfe barüber machte, baf$ er fidE) nid^t in ^rinlipo ge=

geigt Ijabe. [^aim 93et) moljnte ber Sßa^ljeit bei unb

erbot fidE) fpäter, Der nad) SBujuIbere jurücfjubegteiten.

,,%<§ mürbe micf) über 3$re ©efettfd)aft freuen/' fagte

Der, „aber ©ie merben jmei ©tunben untermeg§ fein

muffen, menn ©ie midE) bi§ SSujufbere begleiten moHen."

,,5d£) Ijabe ben ®aif be§ 5ßafdE)a bereit madjen laffen.

{gr bringt un£ in breüriertel ©tunbe hinüber unb mid)

in anbertfjalb ©tunben nad) ^enilöi jurücf. (££ ift fd)ön

füfjl auf bem SSaffer, unb idE) freue midE) auf bie galjrt."

dagegen lonnte Der feinen ©inttmnb mefjr ergeben. —
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©egen jeljn Ufjr jogen fidj bie beiben jungen Seute jurücf.

„üßetjmen @ie 3§xt gute SBintergemoljnljeit lieber an unb

befugen ©tc midE) Ijäufig!" jagte ber *ßafd)a beim 316=

fdE)ieb.

®er Saif flog über ba£ SBaffer. 5tl£ er nad) wenigen

Minuten auf ber §öl)e bon Sljerapta angelangt mar, fagte

üftaim 93et) leife: „Sßollen Sie mir geftatten, fjier au^

jufteigen? Unb finben Sie e§ unfreunbtidf), menn idf) @ie

nidfjt bi£ nad) §aufe füf)re?"

„9lber felbftberftänblidE). ©anj nadE) Syrern belieben."

„®a£ ift f)übf(f) Don Sitten." 9?aim 93et) rief ben

^ailbfd^i jmet SBorte ju, morauf fie nadE) linfö jum Ufer

abbogen unb balb am Buai bon SHjerapia lagen. Sftaim

93et) brücfte Der bie §anb, fprang leichtfüßig au£ bem

SSoot unb toar gleidE) barauf in ber ©unfelfjeit ber=

fd£)tt>unben. Ser Sai! feilte ben SBeg nadE) 93ujufbere fort.

$n einem $ali t)on Stberapia, ben Der moljl fannte,

foaren norf) mehrere genfter matt erleuchtet unb toarfen

einen rötlidjen ©dEjein auf ba§ fd^tüarje Sßaffer.

Der lädEjelte. „@r fompromittiert grau SaHiope in

ganj unberantmortlidjer Sßeife," fagte er bor fic§ l)in,

SBalff) SSorte mieberljolenb. ®ann berließen feine ®e=

banlen SRaim 93et) fomot)t tüte grau Saöiope.

2)ie Slnfunft (Sbfjem $ßafdja§ in gemlöi tjatte bie

©införmigteit be§ 2eben§, ba% Der in Sujufbere führte,

in angenehmer SBeife unterbrochen. @r t>erbradE)te faft

jeben £ag einige Stunben in ®efettfdE)aft be£ ruhigen,

mofjtmoKenben 9ftanne£, unb oftmals fpeifte er aud^ beä

2lbenb£ bei ü)m. 33ei folgen (Gelegenheiten mürbe er

regelmäßig tion Sftaim Set) begleitet, ber iljn rtrie bei ber
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erften 9}ücffaf)rt mit tjöflitfjen (gntfdjutbigungen in £l)erapia

berlietf.

©inige Sage fpäter fam ©bewarb au3 Srapejunt

jurücf unb ttmfcte ©djauergefcfjicfyten ju erjagen bon bett

©reuettf)aten, bie bie dürfen bort an Armeniern fcerübt

Ratten, gerner trafen ^Briefe fcon 23olton, §elen, feinem

SSater unb ber Sante Margarete ein, bie ^Beantwortung

ober fonftige ©rlebigung erljeifdjten, fo ba§ Der eigentlich

ben ganjen SCag über befd)äftigt ttmr unb baburdj bon

feinen felbftquaterifdjen ©ebanfen abgeteuft mürbe.

2)er 23rief §elen§ ttmr t»oII jart teilnefjmenber £erj*

licfjfeit. Sie Ijoffte, Der ttmrbe „ba§ fdE)redCltd^e Sonftan^

tinopet" balb üerlaffen unb ju feinen greunben in ®eutfd^^

lanb unb 2lmerifa jurücffefjren. S)ann fprad^ fie fcon

ifjrem Seben unb if;ren planen. <Sie Ijabe mit ben 3>ljrigen

einige Sßodjen am Sfteere in Sftetoport fcerbracfyt; nun

mürben fie alle bie Steife nad) 2)eutfd)tanb antreten, um
bort bi£ jum <Spätf)erbft ju bleiben

; fie freue fiel) barauf,

Der£ 25enoanbte tt)ieberjufef)en, bie fie bei iljrem erften

$8efud)e fo gütig aufgenommen Ratten.

Molton fd)rieb, er gebenfe 9too Dorf in ben nätftften

Stagen ju fcertaffen. (£r bäte Der, ifjm nad) Berlin ju

fdjreiben. @r toerbe t>orau§ftdjttid) früher al£ urfprüng*

tid) beabfidjtigt in Sonftantinopet eintreffen, ©ein ©rief

enthielt einige bunfte 2Inbeutungen, bie Der in gufammen*

Ijang mit bem brachte, tt>a§ Sarteb iljm Don einer nalje

befcorftefjenben SrijtS in ber armenifd)en grage gefagt

Ijatte. 2)a§ beunruhigte iljn feiner greunbe tt>egen, aber

er toax frof), 93olton balb ju fefjen, unb entfdjloffen, Don

biefem Slufflärung barüber ju forbern, nmS e§ mit feiner
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(Stellung in Sof)agian£ 2)ienften für eine 93ett)anbtni3

fjabe. ®r empfanb e§ al£ eine untoürbige ^anblung, ein

grofce§ ©eljalt ju bejie^en unb bafür nid)t£ meiter ju

leiften al£ bie Vermittlung ber berliner 93riefe an 93arteb.

©ine£ 2tbenb§, al£ Der ttrieber bei ©bfjem $afcf)a jur

%laü)t gefpeift unb bie Überfahrt nad) 93uiulbere in üblicher

SBetfe in ®efettfd()aft üftaim 93et)§ angetreten fjatte, fagte

ifjm biefer 5ttrifcf)en ^exitldt unb Sljerapia: „Sßalft), ber

in meiner 3ßertfd)ä|ung natf) näherer Skfanntfdjaft nidfjt

gewonnen Ijat, unb ber feinerfeitö an meiner 5ßerfon lein

©efaHen ju finben fcfyeint, benimmt fidE) mir gegenüber,

at£ toünfdfje er einen Streit mit mir. Sftadf) ber Sitte

biefe§ 2anbe§ unb meinem ®efüf)l toäre e§ paffenb, ttrir

gingen, toenn roir nic^t greunbe bleiben lönnen, rufjig

au^einanber. — ©rinnern Sie fidE», ttm£ ber $afd()a im

Vergangenen Sßinter über (Streitigkeiten jttrifdfjen Scannern

au3 ber ©efeHfdjaft fagte?"

Der erinnerte fitf) beffen bollfommen. 3)ie Sad^e

fjatte ifjn bamal§ lebhaft intereffiert. @r be\df)k %laim%

grage burd) ein ftummeg 8eidE)en.

,,3dE) bebauere, baf$ äßalff) e§ nid)t audf) gehört l)at,"

fufjr Sftaim 95et> fort. „Seine Unttriffenljeit in biefer 33e*

jiefjung fann it)m möglidf)ertt>eife Unannel)mlid£)feiten be-

reiten." 2)er ®aäf ttmr bor S^erapia angelangt. „gdj

fjabe bie übliche Srlaubntö junt 2lu£fteigen?"

„Selbftberftänblitf).''

„®ute 9iad)t ! Stuf äßieberfetjen ! <poffentlidf) morgen."

Der erblidfte in bem, ttm£ SKaim 93e^ ifjm gefagt

Ijatte, einen befjutfam gegebenen Stuftrag, Sßalfl) über ge*

ttiffe Sitten ber Furien ju belehren, ©r mufcte täd£)etn,

SR. ßinbau, ein unglücindje* SSoIt II. 6
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toentt er bctran backte, baft bon ben beiben neuen SSereljrern

ber grau ®aßiope jeber einzelne Sd()u£ bei üjm gegen

ben Sfttoalen fucijte. (guten befferen Söetoetö, ba% fein

fcertraulidje£ 33erf)ättni§ ju ber (Spänen atö fcoüftcmbig

gelöft angefeljen ttmrbe, tonnte er nitf)t Verlangen, unb

e£ getoctfjrte il)m eine gettriffe Söefriebigung, ba§ fidf) biefe

Söfung fo rufjig bottjogen ^atte.

2ll£ Der an einem ber näd^ften Sage auf bem äßege

t)on Sujulbere nad) ®alata nmr, gefeilte fidfj in Sljerapta

SBalff) ju iljm.

„3$ Ijabe Sftnen *)ier aufgelauert/' fagte er. „3fdj

möchte Sie um eine ©efättigfeit bitten."

„8u S^ren ©teuften."

„@3 Rubelt ftd) um Sftaim »et)."

„2)a3 badete iä) mir."

„3$ beabficfjtige, Sftaim 93et) ju forbem unb . .
."

„©rtauben Sie," unterbradf) Der, „ba§ td) Sfjnen

einige SBorte fage, elje Sie fortfahren. SBenn Sie mir

ettt)a£ anvertrauen sollen, fo ttrirb mir ba% eine ©Ijre

fein, aber iü) ttmnfcbe ju tiermeiben, ba£ Sie mir $$v

Vertrauen unter einer fatfdjen 23orau§fe£ung fdfjenfen. —
%ü) Ijatte im Vergangenen SSinter — e$ Ijanbett fidj) alfo

nidfyt um augenblicMid^e 23erf)äitniffe — eine längere Untere

Haltung mit einem türfifdfjen ^ßafd^a . .
."

„SRit (Sb^em ^afdja?"

„Sd()ön, mit (£b^em Sßafdfja, foenn Sie tnoffen. -

Sn ben ,8eitungen ttmrbe bamat§ ein ®ueH sttrifdjen jtoet

Ferren au§ ber berliner ©efeUfd^aft irielfadlj befprodfjen.

2)er $afd£)a Ijatte babon gehört unb bat mid^ eine£ SIbenbä,

tym bie Sinjelljeiten be§ gaöe$ mitäuteilen. S^ tML$tt
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bafcon nitfjt mefjr, aß toa§ icf) in ben blättern gelefen

Ijatte. Sa£ erjagte idj unb beantwortete fobann nodfj

mehrere auf ba£ beutfdfje 2)uelfoefen bejügtidje gragen,

bie ber Sßafdfya an micf) richtete. SJReine 2tnttüorten liefen

barauf f)inau£, ba§ e§ bei ben fjeute nodE) im Sübenblanbe

öor^errf^enben 3lnfic£)ten unb ®ebrcmd)en tt)of)l fd^lec^ter=

bing£ unmögtidE) fein ttmrbe, ba§ ®ueü gang ju untere

brücfen. 2)er ^SafcEja tooHte ficf) aber nidE)t ju biefer

2)enftt>eife belennen, bie, ttue er bemerfte, audE) in Sngtanb

ni(f)t meljr geteilt ttmrbe. ,$n ber £ürfei/ fügte er fjinju,

,ift ber ßtoeifampf burd) ben ®oran unb bie ©itte ber*

boten, unb lein ef)rentt>erter unb Vernünftiger Sftufelman

lüirb baran benfen, fidj gegen ba£ religiöfe nnb gefett*

fdjaftlidje ®efe| Vergeben ju tüotten ober ftd) ju einer

Übertretung be^felben jtmngen ju laffen. ©ie erfreuliche

golge babon ift bie griebfertigfeit unb Sftulje, bie bent

toofjlerjogenen dürfen mit fRec^t nachgerühmt werben

!ann. — ^d) bin ein alter SRann. °$ü) *)a&e nttt

Vielen meiner Sanb^leute üerfefjrt, aber td6> Ijabe nocf)

nidjt erlebt, ba% fid6> jtnei SUlänner meinet «Staubet

gegenfeitig gröbtid) beleibigt Ratten. ®egen 23erbrecf)er

unb 9Kiffetl)äter fdE)üt$t midf) ba% ©efe£ ober ba§ mir

für genriffe gäüe gefe^lid^ gegebene Sftedjt ber ©elbftöer*

teibigung.'

„%ü) trollte ber ©adfje auf ben ®runb fommen unb

richtete berfdjiebene, auf befonbere gätte bejüglid^e fragen

an ben 5ßafd)a: ,2Ba§ würben «Sie tfjun, wenn jemanb

©ie befdampfte?'

„,3$ t>erfef)re nur mit tDofjterjogenen 9Kenfd)en.'

,„2lber tnenn ein grember Sie beleibigte?"

6*
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„,2)a8 trürbe idf) nidfjt beadfjten, unb foHte ber SRatm

läfiig werben, fo mürbe idE) ifjn tierfjaften laffen.'

,„2lber tuenn man <Sie tljätlidf) angriffe?'

„fiai fann id) mir nidfjt borfteßen, e£ fei benn, ba$

idE) mit einem SBaljnfinnigen ju tljun Ijätte; ben mürbe

idf) getoaltfam unfdfjäblidf) madfjen/

„3$ toagte nid()t, eine feljr nafjeliegenbe $rage an iljn

ju ridjten. @r burd^fd^ante midE), benn er fagte lädfjelnb:

,$)ie 2eben§tt)eife be£ Surfen bringt e§ mit fidj, baß er

toeniger al§ ber Slbenbtänber Seleibigungen au$gefe£t ift.

$d£) fenne ba% Seben in $ari§ unb in einigen anberen

©roßftäbten einigermaßen au£ ©rfaljrung unb nodfj meljr

au§ Sudlern, bie idf) in meinen SKußeftunben gelefen Ijabe.

©a ift mir Har geworben, baß man fidf) bei $fjnen meiftenS

be§ üftacf)t£ janft, fjauptfädfjlidE) beim Sßein, beim harten*

fpiel unb au§ SiferfudEjt. — Sin anftünbiger Surfe bleibt,

fcon 2lu£nal)mefäßen abgefeljen, nadE) (Sonnenuntergang ju

£aufe. @r ift ein mäßiger Srinler. GHgenttidE) foflte er

überhaupt feinen SBein genießen. (££ ttrirb üjm niemals

in ben Sinn fommen, in einem öffentlidEjen Sofale mit

fremben Sftenfdfjen harten ju fpielen, unb . . . türfifdfje

grauen unb SRäbd^en jeigen fidE) gremben nur berfdf)leiert

unb betoad^t.'

,„@ie fonnen fidE) alfo nidEjt benfen/ fragte idE) fdEjtießtidfj,

,baß Sie in bie Sage fcerfe^t werben fönnten, jemanb

jum 3ft)rifampf f)erau§forbern ju muffen?
4

rnS)a8 fann idf) mir in ber Sfjat mdfjt benfen/

„,Unb tüenn (Sie jemanb beleibigt Ijätten, ber für bie

ifjm jugefügte Sränfung ©enugtljuung burcb bie SBaffen

forbern foflte?'



— 85 —
„,S)a8 fann id) mir ebenfalls laum borfteßen, aber

gefegt ben %aU, fo mürbe id) il)m bie Verlangte ®enug=

tljuung unbebingt bermeigem.'

„,?lber ma$ bliebe bem ®efrauften jur Sßafjrung feiner

©Ijre bann übrig? 4

„,®iefelben Sßaffen, bie mir jur Verfügung fielen:

fofortige Strafe, 83eradf)tung — unb bie ®erid)te.
c u

SBalflj Ijatte ungebulbig jugeljört. „9hm, toa% motten

Sie mit all bem fagen?" fragte er.

„3>d) mottte Sfjnen fcigen f baf$ id) überjeugt bin, Sftaim

33et|, ben id) al$ ehrerbietigen Soljn feinet 33ater§ fenne,

mürbe eine gorberung bon Sitten nid)t annehmen. Übrigen^

mürbe xä) i^nt %$xt §erau3forberung nur überbringen,

menn (Sie midf) babon überzeugt Ijätten, i>a$ er Sie be^

leibigt I)at."

Sßalfl) gerate übler Saune an feinem Schnurrbart,

„traurige Serie finb biefe Surfen!" fagte er.

,,5td) nein, ba$ finbe id) nid)t," bemerfte Der ruf)ig,

unb ba er eine gettriffe Zuneigung für Sßalfl) gefaxt, mit

bem er feit Sftonaten freunbfd)aftlid£) berfeljrt Ijatte, fügte

er berufjigenb ^inju: „Sieber Sßalff), überlegen Sie ftd)

bie Sad)e nodf) einmal! §at 9Jaim 93ei) Sie tf)atfäd£)lid)

beleibigt, ober fjaben Sie fid) über il)n geärgert, meil fein

Senefjmen einem ©ritten gegenüber £$nen nid)t gefällt? —
$n legerem %düt muffen Sie fid) flar madjen, ob Sie,

ofjne Auftrag baju erhalten ju fjaben, berechtigt mären

für feine Spaltung einem ©ritten gegenüber (Senugtljuung

ju forbem . . . SBir finb in ©alata. SBenn Sie fid)

Leiter mit mir au$fpred)en motten, fo fjolen Sie mid),

mann immer e$ Sfjnen paffen möge, um fedt)3 Uf)r,
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abenb£ mit bem Saif ab. $dE) ftefje gern ju Sljrer $er*

fügung."j

SBalff), ber eine 9ftinute nad^benfli^ bageftanben fjatte,

blicfte ruljiger auf unb fagte: „@d()ön, auf SSieberfeljen

atfo!"

SWefjrere Sage Vergingen, ofjne ba§ äßalffj fidE) bliden

liefe. Der fjatte leinen ®runb ü)n aufjufudEjen. „Sr

toirb fiel) überlegen, tt>a£ idE) üjm gefagt Ijabe," badjte er.

„5Ba8 ift eine nü£ti<f)e ^Befestigung. 3$ ^itt ifjn babet

nidf)t ftören."

SIber eine§ 9Korgen§ erfcf)ien Sftaim 93ety ju un*

getnöljntid^ früher ©tunbe bei Der. Sftaäjbem er if)n an*

fd^einenb unbefangen begrübt, bie Heine Saffe fd^trarjen

Kaffee, bie 9ftarbt)ro£ fofort aufgetragen, getrunfen unb

fiel) eine ©igarette angejünbet Ijatte, fagte er, ben toeifeen

Staudf) langfant bor fidf) Ijinbtafenb: „$ef) fomme, um

midO bon Sljnen ju berabfdfjieben."

„2Ba§?" fragte Der erftaunt.

„Um mid^ t>on 3$nen ju DerabfdEjieben," ttrieberljolte

Sfaim 93e^. „Sin Stabe, ba£ idf) geftern abenb erhalten

fjabe, nötigt midE), Ijeute nachmittag mit bem Drient*

©jprefe abjureifen. — 3$ bin jur 93otftf)aft nacf) ^Sart§

lommanbiert toorben."

„2)ann barf iä) tooljl gratulieren?"

„Sa . . , unb nein."

„ftein?"

„3$ befanb midf) fjier ganj tuofyt, unb idf) tteift nidEjt,

tt>a£ midj in $ari£ erwartet."

„3iun, idE) fann Seiten fagen, %$xz Sameraben merben

(Sie beneiben."
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„XaZ ift tt)of)l möglief). Übrigen^ ift ba§ atfe§ jiemüdj

gietd>gilttg , ba td) natürlich geljorcfyen mufc unb nitf)t

gefragt morben bin, ob mir ba% SSergnügen madjt ober

nid)t." @r fdfjttrieg eine Heine SBeile unb fuljr bann mit

mtoerfjoljlener ^erjüd^fett fort: „(££ ttrirb mir aud) felfter,

auf $l)re ®efeHfc§aft ju beraten. — 33ettal)ren @ie

mir ein freunbttd)e§ Slnbenlen!"

©tatt aller Slnttnort reifte Der bem jungen Dffijier

bie §artb.

w3dj toottte «Sie nod) bitten/' fuljr biefer fort, „ben

$afd)a red)t oft ju befugen. Sr fjat ©ie lieb gewonnen,—
unb bielteid)t bermiftt er micl), toäljrenb ber erften Stit

tt)enigften§."

„%<$) bin bon S5rem $crm SSater fo gaftlid) auf*

genommen toorben, bafc e£ mir eine greube ift, oft mit

ü)m sufammen ju fein."

9?aim 93et) er^ob fid). „%$ Ijabe bi£ trier VLfyx nod)

t>tel ju erlebigen/
1

fagte er. „Sfteine Berufung nadj

$ari£ fjat mic§ überrafd£)t. 2lIfo auf Sßieberfeljen, lieber

Der! ©ott beljüte ©ie!"

ff2luf SBieberfeljen, lieber 9?aim!"

Der fafj Sftaim 33et) in ein Sai! fteigen, baZ ben SBeg

nad) Xljerapia einfdjlug. — 2)en Slbenb toerbrad)te er beim

Sßafdja, ber unbefangen bon ber SSerfe^ung feine§ ©ofjne§

nad) $ari£ fpradj, einer fjofjen 2tu£jeid)nung, tx»ie er

fagte, für bie er felbft unb 9?aim ©einer SWajeftät

efjrfurd)t£t)otten S)anf fdjulbeten. — „SBenn er fid) iljrer

ftmrbig geigt, fo tüirb er befdljigt fein, fid) feinem SSater*

lanbe in mefjr als geroöljnKdjer SBeife nü£lid) ju mad)en;

benn nad)bem er bie beutfdEje 2lrmee bereite lennen ge*



lernt Ijat unb nun in bie Sage fommt, aucl) bie freut-

göfifd^en mititcirifcfjen SSerljältniffe ju ftubieren, lann er

toertöoße (Srfafjrungen fammeln. — 5ßari§ ift ein ge^

fätjrlidfjer Stoben für einen Jungen SKenfdjen," fügte ber

$afd(ja natf) einer lurjen $aufe Ijinju. „2tber Sftaim ift

ein pflichttreuer SRann, unb fo tüitt idf) ba§ befte Ijoffm."

5ßarceglj ©ffenbi ttmr bei (£bl)em 5ßafd^a ju 93efudE).

3taä) bem Sffen gefeilte er fitf) ju Der. „Sftaim Set) Ijat

fid) bon Sfjnen fcerabfdjiebet. — @d(jien er erfreuf, nadj

$ari£ ju geljen?"

„3)er 2tbfdf)ieb Don ®onftantinopel ttmrbe iljm fcielleidjt

ettt>a§ fcljtoer."

„2)a£ tturb er fdjnett überttrinben. @§ toar 3eit,

baft er ben $8o3poru§ Verlieft. ®er *ßafd}a fjat meife

geljanbelt."

Der entnahm au§ biefen Sßorten, baf$ bk SSerfeijung

SRaim 93ei}§ nad^ $ari§ ber SSertüenbung ©bljem $afdf)a£

jugefdf)rieben tüerben burfte, unb bie SSermutung lag nafje,

bafc ber $afdE)a aufgetreten toar, um ben SBejieljungen

5ßaim 33ei)£ ju Stfabame 2trgt)riabi ein (Snbe ju madfjen. —
2)iefe Sßermutung ttmrbe balb barauf aud) burdf) einige

Sinterungen SBalfljS beftattgt, ber Der eine£ £age$ auf^

fudt)te, um ftdE) ju bebanfen, tüte er fagte, bafc Der i^n

t>ert)inbert l)abe, „bie 2)umm^eit ju begeben, 9laim 33ei}

forbern ju laffen".

„(Sinb «Sie Derfö^nt au^einanber gegangen?" fragte Der.

„SBir Ijaben un£ nadj meiner legten Unterrebung mit

Sfjnen nid^t ttuebergefefjen," antwortete äßalff) mürrifdf).

2)a£ SSerf^tüinben be§ glücüidfjen 9itoalen festen feine

eigenen Seftrebungen nidjt geförbert ju Ijaben. ®er



üftame grau SaHtope§ tourbe bie§maf lieber tion Der,

nod) bon Sßalffj au£gefprod£)en.

2lm 4. Sluguft traf SBotton, nadfjbem er feine 2Ibreife

toon ^Berlin einige Sage jubor tetegraptjifd) angezeigt

fjatte, mofjlbeljatten in Sonftantinopet ein. Der, ber ifjn

am 93afjnIjof bon @irfebfcf)i ertoartet Ijatte, führte ü)n

nadf) bem Jpotel 9tot)aI. „Sßürben Sie nicfyt borjiefjen, in

Xfjerapia ober 93ujufbere ju tooljnen?" fragte er Solton.

„(Sie werben e§ I)ier fefjr fjeifs finben."

„Sdj fürdjte bie §i£e nid^t. @£ ift mir bequemer,

l)ier ju bleiben. — 2Ba£ macfjt mein junger greunb

Stöbert $., unb tt)ie gefällt 3$nen ©bewarb unb 3$*

neuer SBirt 9ftargo§ 93arteD? $a§ ift ein SRann! ®er

fürchtet fiel) nidf)t! §ier ift ein 93rief für ifjn. ©agen

©ie ifjm, bitte, idfj ttnirbe iljtt morgen um ein ttfjr auf*

fudjen."

,3fy 9^e u™ e*f Uljr jur *ßoft. SBenn e£ Sfjnen

redE)t ift, fo Ijole idE) Sie um ^aI6 jtoölf Ufjr ab, unb

ttrir fahren bann jufammen nadf) Söujulbere."

„Sftatürlid) ift mir ba§ red^t." @r falj fidf) toofyU

gefällig in feinem Zimmer be£ £>otet Sftotyal um. „%<§

freue mitf), in meiner alten, fjübfdjen ©tube ju fein. 2tfj,

ba£ ©olbene §orn! SBie fdf)ön ift e£! Sllfo auf morgen!

3d) toerbe midfj nadj Stöbert S. erfunbigen. — ©ie fefjen

übrigen^ nidf)t befonberä bergnügt au£. Sft irgenb ettoa§

paffiert?"

„9tidf)t3 bon SSebeutung. geij mödjte mögüdE)ft balb

mit S^en über meine ^iefige Stellung fpredfjen."

„%$ Ijabe nicljt bergeffen, baft e£ 3f)r SBunfdj toar,

barüber Stufflärung bon mir ju erhalten, unb fie fott
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Sitten nid)t fefjlen, aber tyaben (Sie nodE) (Sebulb! Sftur

toenige 2Bod)en. ^d) toerfpretf)e e£ $f)nen." — @r machte

eine $aufe, unb feine Haren @eemann§augen, bie ge*

möfjntidf) fo füfjl unb ruljig btidften, leuchteten ttrie bie

eine£ 9lpoftel£. „23ir ge^en einer großen geit entgegen.

(Sie tnerben fid) in fpäteren Sagen mit freubigem <Stolj

baran erinnern, $um (Srfolge einer guten (Sad)e beige^

tragen unb, toenn autf) nidjt mit ben Sßaffen gefämpft,

botf) bie ®efal)ren be§ ®ampfe§ geteilt ju Ijaben. Saffen

Sie atte£ $erfönlicl)e, tt)a£ 3^nen im SSergleidE) mit bem

Biete, auf ba£ toir loSfteuem, eine§ £age£ unbebeutenb

erfdjeinen ttrirb, fpötere (Sorge fein."



S3ierte§ Kapitel.

Sie So^re 1895 unb 1896 toarett böfe Safjre für

Armenien. Seit ben «Septemberereigniffen in Stambut

tourbe bie Sage in ben ^roirinjen mit j[ebem £age be=

benfüd^er. 2lu£ aßen Seilen be§ Sanbe£ trafen in

Äonftantinopel Verbürgte ^ad^rid^ten ein Don faum glaub*

liefen, abfdjeuticijen SKiffetljaten. — Starfe S3anben türfifdf)er

unb furbifäjer Räuber unb SKörber überfielen bie armeniftfjen

£)rtfdf)aften unb muteten mit geuer unb SdEjtuert gegen

armenifcf)e§ Seben unb ©igentum, unb bie§ gefcE)a^ unter

ben Slugen ber 93ef)örben, oftmals mit §ilfe ber be*

toaffneten 9ftacf)t, tüä^renb bie SRufer jum ©ebet, bie

SWuefin, t>on ber §öl)e ber 9ftinaret§ ben Segen 2tffaf)3

unb be§ 5ßropt)eten auf bie fanatifierten Serftörer fjerab*

fanbten. S)ie 2Infid)t, ba§ ber Sultan bie dfjriftenfeinbs

lidje Setoegung bulbe, t)telleid£)t gar im geheimen fcijüre,

i*a§ er gefdjtooren Ijabe, ba£ armenifdt)e ©tement ber $8e~

bölferung feinet 9teid^e§ boHfommen ausrotten, fanb

immer me^r ©tauben. 2)ie Armenier jtoeifetten nidE)t

mef)r baran, baft ifjre 93ernid)tung befd)toffen fei, aber

aud) grembe, bie aufrichtig bemüht tüaren, fidfj über bie

Sage ein unparteiifd£)e£ Urteil ju bilben, fugten fcergeblid)
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eine Srflärung für bie bulbenbe Spaltung, bie bie 9te-

gierung ben fid) täglidfj me^renben 2lu§fdE)reitungen gegen*

über einnahm.

2)ie £ürlen felbft fuhren fort, auf bte gegen fie er*

l)obenen Stellagen ju erttribern, ba§ bie Regierung fein

anbere§ 3iel Verfolge al£ bie aufrüfjrerifd()e Setoegung,

bie in ben 5ßrotrinjen au£gebrodf)en märe, ju unterbrücfen

unb SRufje unb grieben ttrieberljeräuftetten. — SDie äßittel,

bereu fie fidf) baju bebiente, foaren aber in ber £ljat feit

Sa^r^unberten in ber ®efdf)idf)te ber citrilifierten Nationen

unbefannt geworben.

2)a§ SammergefdEjrei §unberttaufenber bon Unglück

liefen ionnte nid()t ungegart öerfjallen. @§ erregte in

gang ©uropa Seftürjung unb (Sntrüftung. %n boU*

lommener Übereinftimmung toanbten fiel) bie Vertreter

ber ©roftmädEjte an ben ©ultan, um im tarnen ber

©ibilifation Seftrafung ber SSerbred^er, S3erf)ütung neuer

93?iffetf)aten unb bie ©infüljrung bon Reformen in bie

SSerttmttung ber fogenannten armenifd^en SBilajetS ju ber*

langen.

2)ie türlifdf)e Regierung beroaljrte bem ©rängen ber

93otfdE)after gegenüber trojjige 9iul)e. 9ftit 2lu£naf)me

eine§ Derein^elten galle§, tt>o e$ fid^ um bie bon einem

türüfdfjen Dffijier befohlene ©rmorbung be§ $ßater§ @al*

batore unb feiner elf fatljoiifdfjen Begleiter Ijanbelte, finbet

man in ben Don franjöfifdf)er unb englifd^er ©eite ber*

öffentlichen amtlid^en 93eridf)ten ber 93otfd^after an iljre

borgefe&ten Söeljörben leine Stelle, toonadf) bie türüfd^e

Regierung ein SBort be§ 93ebauem§, gefdjtoeige benn ber

©ntfd^ulbigung über bie blutigen ©reuettljaten, bk ftdf) in
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Stnatolien anhäuften, au§gefprod)en f)ätte. — ®ie 3ln=

flogen ttmrben al§ böättrittige 33erleumbungen, al§ arge

Übertreibungen, SSerbreljungen be£ ttrirfücfyen £{jatbeftanbe§

jurücfgettriefen. ^ebod) gab ber ©uttan nad) langem

©rängen feine 3uftimmung baju, ba$ ein Sfteformprojeft

gemeinfam mit ben Vertretern ber ©ro§mäd)te unb einer

2InjaJ)t Ijoljer türfifdfjer Beamten aufgearbeitet unb ifjm

jur Genehmigung Vorgelegt toerbe, unb baft ferner eine

au§ ruffifd)en, franjöfifdf)en unb englifd)en delegierten

beftefjenbe Sommiffion ficij nadf) ben Ijeimgefudfjten 2Bilajet£

begeben foße, um an Ort unb Stelle ben Urfprang,

bie Sßatur unb ben Umfang ber legten SSerttmftungen

feftjufteüen. — S)ie Sotfd^after 3)eutfdf)tanb£ , Öftere

xtxüß unb Italiens neigten Don Anfang an ber 2ln*

fid)t ju, bie türfifdje Regierung iperbe bem (£rgebni£

ber arbeiten Jener europäifd()en Unterfudf)ung§fommiffion

toenig ober gar leine Sebeutung beimeffen, unb gelten

e§ au§ bem ®runbe für geraten, fid) nid^t baran ju be*

teiligen.

Über ba% SReformprojeft ttmrben enblofe SSerljanblungen

gepflogen
; fdpeftlidf) ttmrbe e§ in allgemein befriebigenber

gorm ju Rapier gebraut. 2)a£ toar aber audfj ba£ ©nbe

ber mit großem Sifer in§ SBerl gefegten unb betriebenen

Slrbeit.

S)ie franjöfifc^en, ruffifd^en unb englifcjjen delegierten,

toeld^e nadf) ben *ßrot>insen entfanbt toorben toaren, Ratten

mit unübertt>inblidf)en ©cf)ttrierigfeiten ju fämpfen, um ein

bottfommen Itare§ S3ilb ber Sage ju entwerfen. ®ie

türfifdfjen Beamten, mit benen fie jufammentrafen, ftefften

fidj i^nen jtnar in einigen gälten mit toürbefcoHer Jpöflidf)*
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fett gut SSerfügung unb erflärten fidf) bereit, 3Inttoort auf

l^be an fie gerichtete grage gu geben, aber fie toottten

bon aß ben ®ett>alttl)ätigfeiten in ben bon il)nen ber*

halteten 2)iftriften nichts gehört, nid)t£ gefefjen Ijaben, fie

erjagten nur bon einigen kämpfen ätDifd^en Triften unb

9ftul)ammebanem, bie t)on ben ©Triften probojiert korben

unb au§ benen bie 9ftuljammebaner, banf ifjrer größeren

Xapferfeit, atö Sieger hervorgegangen toaren.

2)ie delegierten fonnten feine anberen 3eugenau§fagen

berührten al§ biejenigen, bie eine Shtjaf)! fatI)olifd()er unb

gregorianifdjer ^ßriefter unb einige unglücftidfje, ju £obe

geöngftigte Hinterbliebene ber Von dürfen unb Surben

©rfdjlagenen borbrad()ten. 23erebtere£ 3^9^i§ legten bie

gtuinen ber eingeäfdfyerten Drtfcfyaften ab unb bie Uftaffen*

gröber, in benen Viele S£aufenb Jpingefd()ladE)teter berfäjarrt

tüorben tt>aren.

Sie 93eridE)te ber delegierten trurben mit benen ber in

ben armenifcfjen ^ßrobiujen anfäffigen fremben Sonfuln ber*

glichen, unb au3 ber ©efamt^eit biefer fdjriftlicfyen, in bieten

galten bon 2lugenjeugen aufgefegten SRitteilungen ttmrbe ein

bon fämtli(f)en 33otfcf)aftem beglaubigter 93erid§t jufammen^

geftellt, ber jftar nur einen fleinen Seil ber furchtbaren

2Baljrf)eit enthielt — „une parcelle de la verite," fdfjrieb

ber franjöfifdje Sotfd^after feiner Regierung, — ber aber

au6) in feiner Unboöfommenljeit genügte, um ein erfdjrecf*

KdjeS 93itb bon ben guftänben in ben berttmfieten 2Bilajet£

ju entoerfen. *)

^n ber fo§mopolitifcf)en ©efettfdfjaft bon $era, in ber

ba% ängfttid()e armenifd^e ©lement, fottrie ba§ für äußere

*) ©. Sftote 1. am <£nbz be§ SBanbeS.
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©inbrücfe fefjr empfinblid)e ®efi)(ed^t reifer 9kt)a3 unb

Sefcantiner ftarl Vertreten ift, tourbe biefe3 93itb mit Unruhe

betrautet unb in ©rtoctgung gebogen, aber aucf) in ben rein

abenbtänbifdf)en Greifen erregte e£ gro£e£ Unbehagen. Sßofjl

fanben fidf) einige ruhige Dptimiften, bie barauf fjinttriefen,

bafj gtr>tfd£)ett einem 2lrmeniergeme£el unb einer altgemeinen

©ijriftenberfoigung ein tt>ejentltdt)er Unterfcijteb ju machen

fei, unb ba§ bie toeitficijtige Slugfjeit be£ @uttan£ unb

beffen in ber Stürlei unbefcfjrcmfte 2JJacf)t ®ett>ciljr bafür

böten, e§ toerbe feinem (Europäer anä) nur ein Jpaar ge*

frümmt werben; aber nur wenige Slbenblctnber tooßten

ftdf) auf biefen lullen egoiftifdfjen (Stanbpunlt fteßen, ob*

gleidt) fie beffen 9iicE)tigfeit im allgemeinen anerfannten. —
@£ märe molji möglidf), meinten fie, baf$ bie Slnftifter

eine£ armenifcfjen 33tutbabe£ in ®onftantinopet Seben unb

Eigentum ber abenblcmbiftfjen ©Triften gefront fefjen

sollten; aber burften fie fidj anmaßen, ftarf genug ju

fein, um eine lo£gelaffene fanatifierte Sftenge innerhalb

fcorfjer beftimmter @cf)ranfen nadfj ®utbünlen äugeln ju

fönnen? — @£ tr>ar tüo§l berechtigt, bie£ ju bejtoeifetn.

gurd^tfame Seute fd^idten ftdf) be^^alb an, ®onftantinopet

fcerlaffen §u fönnen, ober trafen Vorbereitungen, grauen,

Sinber, ©reife unb Sranfe in ©idjerljeit ju bringen.

SBieberum, ebenfo toie im Suti unb Sluguft be§ 23orjaf)re§,

faf) man in ben bon Armeniern unb Europäern ftarf

bemoljnten (Stabtteilen in *ßera, ©alata, ipaftföt, ®um*

®apu, 3eni=Sapu, Sßfamatia unb in ben Vororten am

S3o§poru£, auf ber anatotifdjen Softe unb ben „gnfeln"

iriel forgenfdjmere, büftere, berängfttgte ©eficf)ter, unb auf*

faüenbertoeife mar e£ gerabe in biplomatifdfjen Greifen,



— 96 —
tt>o ber $effimi§mu£ feinen £>öl)epunft erreidfjte. 2)er

franjöfifdje 93otfd)after glaubte feiner Regierung berieten

ju muffen, bie Slnard^ie fei allgemein, eine revolutionäre

SBetoegung mad^e fiel) bemerfbar, unb e§ fei unmöglich

borl)erjufeIjen, tooljin fie ben ©ultan, bie £ürfei, (Europa

treiben toürbe.



günfteä Kapitel.

6§ mar an einem ^et^en 2lugufttage. $n bem oberen

(gtocfoerfe be§ $ati Slrgtjrtabt in STfjerapia tnaren atte

genfter gefdjtoffen, nnb bnnlle SSorfjdnge fcertoefjrten bort

bem Sidjte ©ingang in bie grauner; im ©rbgefcfjoft ba^

gegen Ijatte 9#arco, ber aufmerfjame §au§f)ofmeifter, gegen

fünf Uf)r, aU fitf) eine füf)tenbe 93rife erhoben, Spüren

nnb genfter öffnen taffen, nm ber friftf)en, reinen Suft

freien $ug burd) ba§ fdjtüüle §au§ ju geftatten. — 2)er

fcfymale £luai öor bem §aufe tnar beröbet, aud) auf bem

23o§poru£ geigten fitf) aufjer ben jtuifcfjen SSujufbere unb

©alata auf* nnb abbampfenben @rf)irfet£ nur tnenige

gafjrjeuge. — ^n SEfjerapia felbft festen al(e§ ju rufjen in

ßrmartung be£ nafjenben 9lbenb£, ber bie bomefjmen,

jebe ßrmünbung fdjeuenben 93ett>of)ner be§ ariftofratifcfyen

Vororte» Don Sonftanttnopet natf) be§ £age§ Unttjätigfeit

jur Erholung in§ greie JU locfen pflegte.

9Iuf ber SSeranba be§ tyaü fafcen grau fttittiope unb

beren greunbin Sftarianne. S)ie fd)öne grau ersten in

f)of)em 9tta£e erregt. ®a§ geroöfjniid) bteidje 9Intti| trar

gerötet, unb bie bunffen, großen Singen glühten.

„93eruf)ige bidj," fagte grau Marianne befänftigenb.

SR. 2 in bau, @in uttölücliidjeä SSoif. II. 7



- 98 —
,,©prid) nidjt fo, toenn bu mid) nidjt erjürnen ttußft,"

fut)r grau Sattiope auf. „Sit bift ntd^t meine greunbht,

trenn bu fein ©efü^I Ijaft für bie unerhörte Häufung,

bie biefer Sftenfd) mir jugefügt Ijat. SBir Ijaben iljn

gaftfreunbltd) empfangen, ba§ £au§ ifi ifjm geöffnet getoefen

mie einem SRitgtiebe ber gamilie, toodfjenlang ift er barin

au§* unb eingegangen, al£ toäre e§ fein eigene^. — Unb

eine£ £age§ fäUt e£ ifjm ein, un§ ben Stücfen ju fefjren,

unb er fcerläfct ba§ §au£ ofjne ein SBort ber ©rflärung,

ttrie einen ©aftfjof, in bem man fd}led)t beljanbelt toorben

ift. — SBäre 2lrgt;rtabt ein SÄann, er toürbe ben ©dfjimpf,

ber ifjm unb mir angetan ift, ju rädfjen ttriffen. 2lr=

gtjrtabi ..." — fie ladjte fjöfjnifd), —
rr
ber §at anbere

(Sorgen al£ bie um bie ©fjre feiner grau. ipeute frül),

atö id) mid) bei ifjm beffagen toollte, fpradj er fo lange

öon (Selb unb ©efdjäften unb immer nur bon ©elb unb

©efdEjäften, bi§ idj e£ nidjt meljr mit anhören lonnte unb

ifjm bie Sfjür tt>ie§. — ipätte id) einen 93ruber, einen

treuen greunb ..."

r»3d) begreife beinen Unttrillen, Siebe, aber geftatte

mir ein SBort."

„SKun?"

„$)u fagft, §err fcon Der fjabe ba§ ipau§ fcerlaffen,

oljne ein SBort ber ©rflärung ju geben; aber, Siebe,

^aft bu ifjm benn geftattet, ju fpredfjen? 3ft er nid^t

mehrere 9#ale fjier getoefen, fidjerfidfj bodE) nur, um fein

93enefjmen aufjuflären, unb Ijaft bu ifjm nidfjt beutlid) ju

erfennen gegeben, ba§ bu ifjn nidfjt fjören unb feigen

ttoUteft?"

„(£r ift feit Jenem Sage, tt>o er fo ungejogen toar,
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bafc e§ fetbft beiner 5y?adE)fidt)t mit if)m auffiel, jtneimal

l)ier getoefen. 2)a3 nennft bu ,meljrere SDZale' ! — SSäre

e3 nidfjt feine 2lbfidjt getrefen, mid) ju beleibigen, er f)ätte

ttueberfommen muffen, bi§ id) iljm (Gelegenheit gab, fid)

ju entfdjulbigen. — Sonnte er nid)t fd)reiben? ©prid)!"

rr
SSieIIetd^t fonnte er nid^t fd)reiben, tt)a£ er bir ju

fagen münfdjte . . . §err bon Der .*'/

„(£§ ift beffer, ber üftame ttrirb nidjt meljr jttrifdjen

un§ au£gefprod)en," unterbrad) grau Salliope Ijeftig.

„2)u mißft midE) nidjt fcerfteljen, ober bn lannft mid) nidfjt

üerfteljen. $d) bebaure, bci$ id) überhaupt mit bir bon

ber Sacfje gefproben fjabe."

„Siebe," fagte 9Karianne fanft unb fcerfud)te SaHiope§

§anb ju ergreifen.

„Sftein, lag nur!" flieg Sattiope Ijerbor. „SBir ber*

flehen un§ nidjt. %ü) toxU mir ben §ut auffegen, toenn

e£ bir nod) red)t ift, baf$ ttrir ^ufammen au£faljren."

Unb ofjne eine 2lnttoort abjutt)arten, erljob fie fidt) unb

tnottte bie SSeranba fcerlaffen.

grau Sftarianne Ijielt fie prüd. ,,©elj nidjt in 3om
fcon mir, SaHiope. SDenfe an unfere alte, alte greunb^

fdjaft, unb baft bu mid) ftet§ treu gefunben Ijaft. 3$
bin ungefd)idt, — ba£ erfenne id). SSerfenne bu nidjt,

id) bitte bid) barum, baft id) nur bein 93efte£ ttriff. ©ieb

mir bie §anb, SaEiope, fei mir nidjt böfe!" @ie tüoüte

bie greunbin umarmen, aber plö£lid£) trat fie fd^neU einen

Schritt jurüd.

^n ber offenen £f)ür, bie bon ber SSeranba nadj bem

(£mpfang§äimmer führte, erfd^ien 3Karco, ein l)od)s

getnadjfener, Ijagerer Sftann, fcon ebler Haltung, mit fein*

7*
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gefdf)nittenen ©efidfjtäjügen. $n fetner retten froatifdfyen

Nationaltracht, bte er aber im §aufe Slrgtyriabi niemals

anlegen burfte, tt>eil fie grau Sattiope mit ber ipauäfjofs

meifterttmrbe, bie er befteibete, md)t Vereinbar erfdf)ien,

fat) er prächtig unb ftotj au§; aber audj im fdf)toar$en

gracf mit ber tabetto§ meinen 93inbe §atte er ben Slnftanb

eine§ fcomefjmen 9ftanne§. @r trug je£t einen großen

jilbernen Steuer in ber Jpanb, auf bem Süfcigfeiten

unb jtoei ©täfer reinen 2Baffer£ ftanben. @r näherte

fidE) ben beiben 2)amen gemeffenen, ruhigen @d()rttte§,

kartete, bie Singen niebergefdfjtagen unb oljne eine SKiene

ju fcerjieljen, bi£ eine jebe ein ®la§ SQSaffer genommen,

jur §älfte geteert unb auf ben Setter jurücfgeftettt Ijatte,

unb 50g fidf) fobann tautto£, nrie er gefommen toar,

lieber jurütf.

„2)er 9Wann fann jebe§ SBort, ba% ttrir gefproben,

gehört fjaben," fagte grau Marianne leife.

rrSdf) glaube nidfjt, bafc er ge^ord^t I)at, — unb toemt

er e§ getrau fjat, — nun . .
." «Sie machte eine 93e=

tüegung mit ben Sldjfetn, at§ toottte fie fagen: ,28a§

madEjt e$ au§, ob ein S)iener un§ belaufet ober nid^t/ —
unb fufjr bann laut fort: „SJcfj jiime bir nidfjt, SKarianne . .

.

@ntfd)ulbige mid) einen Slugenbtiä!"

3la§ wenigen SKinuten erfdfjien fie lieber mit §ut

unb leidstem Umgang. ®er SBagen ftanb bereite bor ber

%f)üx. SDte greunbinnen nahmen barin $ta£, unb gteidt)

barauf befanben fie fid^ auf bem SSege nadfj SBujufbere,

ber fidf) tangfam mit guftgangem, SSagen unb Leitern

ju füllen begann.

2luf bem Ouai Don Sujufbere Jjerrfdfjte regeS treiben.
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Ser fd)öne, füljle 3lbenb nadE) be$ Xage£ fernerer §i£e

^atte bie SRe^räa^l ber Sitten^ unb $alibemoljner in§

greie getrieben. Sie beiben greunbinnen grüßten unb

banften nad) red)t§ unb linfö. Ser SBagen fufjr im

(Stritt, grau Saßiope fjatte fid) lieber beruhigt unb

empfanb ftolj, baf$ ber fcerfd)leierte 931tdE ifjrer 2lugen

über fciele SKänner^erjen gebieten fonnte. Siefe£ Siegel

bemu§tfein t>erlief) üjrem 2lntti| unb ifjrer Spaltung eine

feierliche SBürbe.

„Sa fommt Sottiri," jagte grau SWarianne. w3d)

mar fidler, bafs mir iljn antreffen mürben, ©r §cxlt e§

für unpaffenb, gegen Stbenb auf ber sßromenabe ju fehlen."

„%$ fjabe if)n feit mehreren Sagen nidjt gefefjen,"

entgegnete grau Sattiope. Sie minfte bem jungen Sturer.

„Steigen Sie ein, lieber Sottiri," fagte fie freunblid)

„Sie finben jmei berlaffene grauen, bie fid) nad) ftarfem

mctnnlidjen SdEjuj3 fefjnen."

Ser ®t)rio£ Sottiri banfte artig unb nafjm ben

beiben Samen gegenüber 5ßla^. Sann begann ba§ un-

bermeiblid) lange ©efpräd) über ba§ Sefinben, ba§ SSetter,

bie näd)ften Slnfcermanbten , unb nadjbem bie£ £f)ema

burd) bie ftereott)pen gragen unb 21ntmorten erlebigt

mar, fagte grau Sattiope: „Sinb Sie fjeute abenb frei?"

„!3d) bin immer frei, menn Sie mid) ju %$xtm ®e^

fangenen machen motten," antmortete Sottiri felbft=

gefällig. — ©r mar ftolj auf eine gemiffe Sammlung

faber Lebensarten , bie er in *ßari£ gelernt fjatte,

aud) im ®ried)ifd)en anmanbte, unb bie if)n, mie er

meinte, ju einem aufserorbentlid) mofjleräogenen, lieben»-

mürbigen SDZann ftempelten.
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grau Saüiope unb bic greunbin ntcften beifällig.

„Toujours le parfait gentilhomme," fagte grau Sftarianne.

„@djön, lieber (Sottiri," unterbrach grau Sattiope;

„bann bitte id) Sie, Ijeute abenb mit meiner unb

meinet 9ftanne£ ©efeltfd^aft fürlieb ju nehmen unb bei un§

ju effen."

„bieten ®anf. %ä) geljorä)e mit greuben. <paben

©ie bie ®nabe, midf) bor meinem §aufe abjufe£en, bamit

idj pünftlidf) um ac^t bei Sitten fein fann."

„kommen ©ie bodE) fogleid) mit un§!"

„Kein," antwortete ber 8t)rio£ mit großer Seftimmt-

fjeit. „Sa§ ift unmöglid). %ä) mu§ mtdf) bodf) feftlid)

fdfjmücfen."

„2lber idE) bitte Sie! — SBir finb ganj allein."

2)a£ ift ein ®runb meljr, ber fd^ulbigen S^rerbietung

nidjt ju ermangeln. Übrigen^ ift e£ meine ©ewoljnljett,

im gracE ju fpeifen." — $)er ®tyrio£ liebte bie§ bei jeber

paffenben Gelegenheit feftjufteHen, benn er Ijielt e£ für

fcornetjm, fidf) ftet$ jum 2)iner, aud) trenn er allein a%

feierlidE) anjufleiben. äftan lonnte ifjm überhaupt jun

Sobe nadf)fagen, baft er für jebe Gelegenheit lorrelt an*

gejogen war unb e§ für ein fd)Were§ SSerbred^en gehalten

Ijaben würbe, mit tjofjem §ut unb gelben @d)ul)en ober

im Sommer mit weitem gilj unb fdfjwarjen ©df^uljeti

ju erfdfjeinen.

„SBie Sie wollen, (Sie ©onberling." 2lngene^mere§

Ijätte grau Saßiope <perm Sottiri nid^t fagen fönnen, unb

ba§ wuftte fie.

Übrigen^ Ijatte ber StyAoS, obgleid) er ein öottlommener

®ecf war, mehrere ^übfd^e ©igenfduften: er war gefällig
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unb berfdfjttriegen, er fpradE) ein ljalbe£ 2)u£enb Sprachen,

Ijatte alle neueren fran$öfifä)en SRomane getefen, mar auf

bie „Revue des deux Mondes", in ber er nur ben

nobetliftifdf)en Seil ta§ unb ben „Figaro" abonniert, unb

man fagte iljm narf), er fjabe fid) in $ari£ in einem ge~

Ijeimntöfcotten ,3toeifampf faltblütig benommen. 2)a§ machte

ifjn in ber friebfertigen gried)ifd)en ©efettfdjaft fefjr „intern

effant". (Sr fetbft fprad) niemals bon biefem Sljrenljanbel.

£err Sottiri mar an jenem Sage befonberä liebend-

ttmrbig, toa§ tno^I bem Umftanbe sugefdjrieben werben

mu£te, baf$ grau Sattiope§ Slugen mit einem 5lu£brucf

auf if)tn ruhten, ber fein 231ut fdpeUer putfieren machte.

Seit 3afjren folgte er ber frönen grau in fiummer, faft

Ijoffnung§iofer SSerefjrung. ®ie§ muftte fie lättgft erlannt

Ijaben, aber nie fyattz fie bi^er barauf anber§ at§ burd) ober=

fldd)tid)e, füljle greunblid)leit geantwortet. — §eute fpradE)en

itjre Singen eine Sprache, burdt) bie er ficf) ifjr plö^lid)

na^er gerücft füljtte.

3ll§ ©ottiri bie beiben greunbinnen bor feinem Jpaufe

berlaffen Ijatte, fagte grau SaHiope ju SKariannen:

rrSB3iHft 3)u fjeute abenb bei un3 fpeifen? 2)a£ Sßetter

ift Ijerrtid). 2Bir fönnten nad) bem (Sffen eine Spazier-

fahrt auf bem 93o£poru§ madjen. £)emoftJ)ene£" — bie§

toar ber 9Jame be§ feine§tt>eg§ berebten, bielmeljr ettna§

blöben ®emaljl§ Stau 9ftariaune§ — „läfjt bid) gemife

frei, ttjenn bu if)n barum bitteft, ober er begleitet bid),

toa£ nod) tieben^toürbiger bon ifjm fein tnürbe."

216er grau Marianne mar nid)t frei. „Sßie gern

läme id) ju eudf)! Sntfd)ulbige midf) unb bebauere mid):

meine ©djtoägerin fjat fid) bei un§ angefagt."



— 104 —

„$)a bebauere icf) bid) in ber Xljat. 2Iber bann ent*

fd^äbtge mid) unb fomm morgen! — SSerföl)nung§feier !
—

3$ mar beute t>ielleicf)t ungerecht gegen bidj, aber bu

§aft feine ^bee, mie feljr id) mid) über bie Unart jene§

9ftenfd)en geärgert Ijabe. 2)a£ mar meljr, al£ er ber^

biente. 2)u fottft mid) nic^t mieber über il)n fpred)en

fjören."

„2)u mad)ft mid) frolj, Siebe. 3$ banlc bir. 211fo

anf morgen abenb ! SSietleidEjt felje tdfj bid) fd^on borljer."

Jperr ©oitiri erfriert mit bem ®locfenfd)lage ad&t im

f)tifi Slrgtjriabi. grau ®aßiope trug ein buftige§ ®leib,

in bem fie berfütjrertfd) fd^ön auSfalj, aber e§ Ijätte beffen

nidjt beburft, um Sottiri ju iljrem ©flauen ju machen.

®aju genügten iljre 2Iugen, mie fie an jenem 2lbenb auf

if)n blidten. — §errn 21rgt)riabi mar ©ottiri, ber Sofjn

eine$ SugenbfreunbeS, ein Vertrauter, miöfommener ®aft.

9?ad) ber furjen, borsüglid) jubereiteten Sftafjtjeit, ber

grau Saüiope unb Sottiri laum gebüljrenbe @f)re miber-

fahren liefen, mäljrenb ber alte §au§£)err ftarfen 21ppetit§,

über ben fidE) bie grau ®emaf)lin $u ärgern pflegte, jur

Dfadjt fpeifte, jog fidfj §err Slrgtjriabi auf menige Sftinuten,

mie er fagte, in fein 3immer jurücf. 3)a£ tljat er gemöljns

tidf), menn frembe ®äfte it)m feinen 3to&itg auferlegten.

(£r liebte e3, fxdj nad) £ifd)e au^juru^en, unb grau ®aHiope

muftte, baf$ er baju nie meniger at§ eine Stunbe gebrauste.

2Iuf ©ottiri, ber feine ©emofjnljeiten fannte, brauste er

feine 9ftüdfid)ten ju nehmen. — ©obalb §err 2trgt)riabi

öerfdjmunben mar, begab fidj grau ^alliope, Von ©otttri

gefolgt, auf bie bunfle 5Seranba, mo nunmehr erfrifcfyenbe

Süljle Ijerrfdjte.
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„®arf itf) Sitten einen Sfjatnt fjolen ?" fragte beforgt

ber aufmerffame ®fc)rio§. „Sie lönnten ficf> erfälten."

„Sie finb ju gütig, lieber greunb. — ga, bitte, taffen

Sie fiel) bon Sftarco ein £ud) für mid) geben."

Sottiri eilte babon nnb mar gteidE) baranf ttrieber neben

grau Saftiope, um ben Statut über üjre garten S>d)uttem

ju breiten.

„Sßie gefd)icft (Sie finb/' fagte grau Saöiope. „9Wan

merft leidet, e£ ift nid)t ba£ erfte 9ftal, baft (Sie Kammer-

frauenbienfte berfefjen."

2Sa§ fann eine fdjöne grau nidfjt atle§ fagen, um
einem Verliebten Jungen Sftann ju fdjmeidjeln! S)er gute

Sottiri füllte fid) beglücEt burd) ba% iljm gefpenbete Sob.

rr
3u gütig, gnäbige grau, ju gütig," murmelte er.

@£ toar eine fdfjöne, fülle, fiernljelle Sommernacht.

$)er Duai bor bem Dali mar boHfommen beröbet. gm
§aufe rührte fid) nid)t£. 2(uf bem bunflen 93o£poru3

leuchteten einige trenige Sd)iff§tid)ter. 3Iu§ weiter gerne

erllang leifer (Sefang. Sie niebrigen, leisten SBeCen ber

SBafferftra^e brauen fid) mit fanftem 5ßlätfd)era an ber

Ouaimauer, unb bon ber SJcitte be£ 93o§porus l)er brang

ber eitrige 2lllorb ber üöleere§ftrömung ge^eimni^boH

murmelnb an ba% Otjr ber am Ufer SSeilenben. — 9laü)

einer langen $aufe, bie Sottiri nid)t ju unterbrechen

roagte, benn er füllte, ba$ ficf> ettt>a§ 2luf$erorbentIicl)e§

borbereitete, fagte grau ®aHiope mit gebämpfter, Ilagenber

Stimme: „Sie finb mein greunb Sottiri?"

„2)a§ bin id), gnäbige grau. 2>a§ ttriffen ©ie."

„%a, id) fjabe e§ immer gettmfct. §eute tritt id) e£

S^nen bereifen." (Sie fprad) gan$ leife. — ©r ttmfcte
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nid)t, mie e§ gefommen toar, baf$ er iljre §anb in ber

feinigen f)ielt. — 3$re SBorte brangen fanm Vemefjmbar

an fein Dljr. 2Sa3 fie befagten, toar Verworren, unftar,

faft unVerftänblid) ttrie bie gortfejjung einer Vorherge-

gangenen ©rjä^tung, ®enntniffe bei iljm Vorau§fe|enb, bie

er nidjt befaß. 9laä) unb nad) ttmrbe iljm ber Sinn

beffen, toa3 er fjörte, einigermaßen Mar: fie mar Von

einem 9ftanne, ben fie Vertrauensvoll aufgenommen, nadj=

bem fie fid) geweigert Ijatte, iljm fd^änbltd^e SSergünftigungen

ju gemäljren, töblid) beleibigt korben. — Unb biefe Se*

leibigungen unb Sränfungen bauerten fort, unb fie mar

tt>eljrlo£, fid) bagegen ju Verteibigen. WD, ^ätte idj

einen 9ftann, ber midj fdjü^en tDottte unb fönnte, einen

93ruber, einen greunb!" fagte fie mit Sljränen in ber

Stimme.

„Sie ^abtn einen greunb."

„O, Sie ®uter, Sbter!" ®r füllte ben fanften

2)rucf iljrer §anb, bie er erfdjauernb an feine Sippen

führte.

Sljre SRebe tourbe nrieber Verworren, unVetftänbttdj. —
2Ba£ Verlangte fie Von iljm?

„Sftennen Sie mir ben (Sienben, " fagte er, „bamit idj

Siedjenfdjaft Von if)m forbere unb tfjn gültige."

„Um (Sottet toitten! S)aran beulen Sie? Sollte idj

meinen 9Ruf, 3$r Seben auf§ Spiel fe&en? Sieber fudje

id) ben 2ob, um grieben ju ftnben."

„Satliope !" !am järttidE) ffeljenb über SottiriS bebenbe

Sippen.

Sie fdjttueg. ^(jre §anb brücfte bie feine frampffjaft.

Pöfclidf) beugte fie jtdfj ju tljm. ®r füllte ifjren Reißen
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Sltem auf feiner Sßange, unb fie ftüfterte ifjm ju: „$)ann

fei e§ beine @orge, mid) bon iljm ju befreien."

©ottiri fufjr erfd^redt jurücf. „2Sie Reifet er?" fragte

er enbtid) mit Reiferer Stimme.

„Der," fjaudjte fie.



*

@edf)3te8 ftapitcl.

(Seit ber Slnfunft 93otton§ in Sonftantinopel tt>ar Der

tägtid) ftunbenlang mit bem alten Slmerifaner Rammen.

@r Ijolte iljn regelmäßig im §otet Stotyal ab, nadjbem er

auf ber beutfdjen $ßoft feine Söriefe in Smpfang ge*

nommen Ijatte, unb früfjftücfte bann mit iljm im ®lub,

too SBalff) fid) oftmatö ju ben beiben gefeilte. SBatffj fear

augenfdfjeintidE) öerftimmt. Der afjnte tooljl, toe^ljalb, aber

ba SBalffj babon nidfjt fpraci), fo tooHte Der belegen

leine fragen an iljn ridjten. — 3)ie beiben 2lmerifaner

unterhielten fidf) tüäfjrenb ber erften £age berfdjiebene

SKale Don einem ©efdjäfte, beffen «bfälufe burd) SBalfö

herbeigeführt werben foHte. Der fdfjenfte ber Slngetegen-

Ijeit feine befonbere 9lufmerffamfeit, ba fie jebodf) in feiner

©egentoart unberljoljlen beljanbelt ttmrbe, fo erfuhr er,

baß 93olton ba£ juiefet bon SBanian unb \t%i fcon Partei)

betoofjnte §au§ @of)agian£ gefauft fjabe, ba% bie Sin*

gelegenfjeit gtüifd^en bem engüfd^en SBerfäufer unb bem

amerifanifdjen Käufer öoHftänbig geregelt fei, aber bie

türfifdEje 23etjörbe nodj megen ber Übertragung be§ 93e*

fi£e£ bon bem einen auf ben anbern einige (Sdfjttrierig*

leiten mad&e.
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„ Sberfjarb meint/' fagte 23olton eine§ £age£, „bie

©ad)e fei nur eine 93affdf)iferfrage."

w 3)a8 ift mogKdj,* antwortete Bolf$. „Slber baä

®efdE)äft ift fc^ einfaef) unb unangreifbar, ba§ id) md^t

einfefje, we£ljalb ©ie ®elb au£ bem genfter werfen foüen,

um e£ abjufcpefcen."

„9ftir liegt baran, ba idf) nur nodj lurje 3^it t)ier

bleiben bürfte, bie Slngelegenfjeit mögtidfjft balb geregelt

ju feljen," fagte Solton. „3$) gebe gern einige Sßfunb

au£, um ben SlbfdEjlufc ju befdfjleunigen. %ä) laffe 3$nen

freie §anb. £f)un ®ie 3J>r öefte»!
1-

„$a£ fott gefdjeljeit."

, r
9B3ie finb Sie mit Sfjrer SBoljnung aufrieben?" fragte

©Ottott.

SBalff) bttdte etwaä erftaunt auf. „2Be3f)alb motten

©ie ba3 wiffen?"

„Sftun, antworten @ie nur! °fä fpred^e nidjt otjne

eine beftimmte 2lbftci)t."

„§ier f)abe id^ feiger im ©afttjof gewohnt: nidjt

gerabe glänjenb, aber idE) madfje leine großen Slnfprüd^e.

Übrigen^ lebe idfj feit jwei SRonaten in £f)erapta, unb

bi§ 6nbe Dftober bin ify bort gut aufgehoben."

„©übe Dftober werben @ie nadf) 5ßera äurücffefjren?"

„©elbftberftänbtid)."

„Sie fennen boct) £)er£ Sßoljnung?"

„MatMify"

„©efättt fie Serien ?"

w8d} fi^be fie feljr pbfdf), namentlich im SSergleidf)

jur meinigen."

„§ier ift mein SSorfdfjlag : in meinem §aufe finb nodj
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gtüet SBoIjnungen gleidfj ber Der£ unb aufjerbem jtoei

anbete neben Sarteitö 3intmer frei. — Suchen Sie fi<$

nnter ben biet Sßoljnungen biejenige au§, bie 3§ncn am

beften gefaßt, unb jte^en @ie ju mir! ©ie follen nidjt

meljr Sftiete bejahen al£ im §otel unb toerben bei mir

beffer aufgehoben fein."

„darüber tiefte fid^ reben," meinte SBalf^.

„@d()ön, ba% ift alfo abgemalt. SBir lönnen un§

ba£ §au§ in ben nädfjften Sagen anfefjen."

2ll§ Der eine (Stunbe fpater mit Solton auf bem

©dürfet faft,
— Sßalff) toottte fein Sureau nid^t bor bier

ttljr öerlaffen, — um nad) Sujulbere ju fahren, tt)o

Solton ©bewarb unb Sarteb ju fpredfjen nmnfcijte, fagte

ber Slmerilaner: „©§ tütrb (Sie bodE) nidE)t ftören, Stöbert

®. jum Sftadjbar ju Ijaben?"

Der ergriff gern bie ©elegenljeit, bie ifjm geboten

ttmrbe, um bon feiner Stellung ju fpredfjen. Stöfjer, nac§

ben feierlichen SBorten, bie Solton ifjm unmittelbar nad)

feiner SInfunft gefagt, Ijatte er nid)t gesagt, bie grage

ju berühren. — „Sßalff) ttmrbe mir al£ <pau§genoffe fel)r

ttrillfommen fein," fagte er, „aber id) Ijalte e£ für un^

ttaljrfcijeinltdj, bafc idf) fein 9iadE)bar tt>erbe, toenn er Qljr

<pau» begießt."

„Sßtefo?"

„(Sr totll bi§ ©nbe DItober in £I)erapia bleiben.

Sorf)er Ijoffe idjj Sonftantinopel berlaffen ju l)aben."

„3)a3 ijoffe idj nidjt," fagte Solton beftimmt.

„Sann müfcte meine Stellung eine ganj anbere werben/'

entgegnete Der, feine§tt>eg§ gereijt ober unfreunblid), aber

mit großem ©rnfte.
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„(Sie tturb eine anbete tnerben. Serlaffen (Sie fidj

auf midE)!"

Der Ijätte bie Unterhaltung gern fortgefe^t, roeit er

fioffte, fic ttmrbe ifjm enblitf) bie gett>ünfcf)te 9lu3funft

geben, aber nun ttmrbe fie plö&lid) burdj ^arcegl) ©ffenbi

unterbrochen, ben er nocf) nidjt auf bem ©dürfet gefefjen

Ijatte, unb ber fidf) if)tn \t%t mit artigem ©rufte näherte.

Der fonnte nid^t uml)in, Solton mit bem lieben£ttmrbigen

9Kanne befannt ju machen, unb bie beiben luaren balb

in freunblid^er Unterhaltung. Solton Ijatte in ^arceglj

©ffenbi fogleidE) einen Armenier erfannt, unb biefer, ber

bietet erfuhr, ttm£ in *ßera borging, mußte bereite feit

mehreren £agen, baft ein 2tmerilaner, §err Solton,

3ßanian§ ober trielmeljr Soljagianä ipauä in *ßera gefauft

f)abe. @r Verlieft bie beiben erft in £fjerapia, um fid)

naä) bem nahegelegenen ^entföt ju feinem greunbe ©bljem

$afdE)a ju begeben.

SBätjrenb ber furjen ga^rt bon Sljerapia nadf) Sujufbere

sollte Der ein ®efprädf), btö für i^n bon großer Se*

beutung tt>ar, nid^t ttrieber aufnehmen, aber ba er e£ ju

@nbe ju führen münfdjte, fagte er ju Solton: „SSenn

Sie nicfyt aKju lange mit ©berljarb nnb Sarteb ju

fpredfyen tjaben, fo möchte idj (Sie nadE) ©alata jurücf-

begleiten. 3$ Ijabe bann immer nodE) reidjlidf) 8tit, um
jum Sftad)tmal)l mieber in Sujufbere ju fein."

,,3d() bin IjauptfädEjlidE) nadE) Sujulbere gefahren, um
ctoa8 frifdEje Suft ju fdE)öpfen," antwortete Solton. „Sftetne

Unterhaltungen mit gber^arb unb Sarteb merben in

wenigen Minuten erlebigt fein."
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„Sie ^aitn alfo ntdjtö bagegen, baß iä) ^si)mn meine

©efeüfcfjaft antrage?"

„2öie fönnen Sie fo fpredjen, lieber Der? Sie finb

mir ftet£ ein angenehmer Segleiter. §aben Sie ba§ nodj

mcf)t gemerft, junger SKann?"

93alb barauf langte ba% Sdjirfet in Sujufbere an,

nnb nadjbem 93olton bort einige SSorte mit Sberfjarb unb

93artet> gett>ed)felt f)atte, jagte er jn Der: „9hm ftelje id)

ju Sfjrer Verfügung. 2)a§ Soot fommt foeben öon

Sftmnili Satoaf jnrüd. Sßir f)aben nod) Qdt
f

e§ ju be^

fteigen. S)ann fönnen Sie um fieben llljr ttrieber fjier

fein, e§ fei benn, ba§ Sie borjögen, im Slub mit mir

ju fpeifen unb ben 3lbenb in itn Petits-Champs ju Ver-

bringen. %<§ fjöre, bie italienifdje Sruppe, bie äugen-

blidlid) bort gafiiert, foH ganj gut fein."

„Sie Dper tüiß id) mir ein anbere§ 3Äal anhören.

Übrigen^ l)aben tt)ir nod) feinen SKonbfdjein. 3)a ttmrbe

bie 9tücffal)rt ju £anbe etroa§ unfidjer fein. 2)ie SBege

finb nid)t bie beften. !3d) Ivwt pc"

„Sfteine ©inlabung gilt bann für ein anbere§ 9ftal.

«Sie Ijaben nur ju befiimmen, toann Sie mit mir effen

unb in3 Sweater gefjen tDoffen."

S3on Vier ll^r ab finbet man Don 93u|ufbere bi§

©alata nur toenig gafjrgafte auf ben ©dfjtrfetS. 3u ber

Seit finb im (Gegenteil bie Soote bon ©alata nad) bem oberen

33o§poru§ überfüllt, benn bann berlaffen alle, bie bie

nörblidjen Vororte befooljnen, ba§ Ijeifte ®onftantinopel,

um in iljren füllen ®onaf§ unb $ali£ t>on Seniföi,

STfjerapia unb 93ujufbere (£rfrifd)ung ju finben.

Solton unb Der fonnten fidj toäfjrenb ber gafjrt, bie
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etnm anberfjalb Stunben bauert, bollfommen ungeftört

unterhalten. 5)a erjagte nun 93olton feinem aufmerffam

laufdjenben greunbe, baß fid) eine große Semegung fcor=

bereite, bie borau£fid)tlid) nod) im Saufe be£ Sftonat

Sluguft jum 2lu§brudt) fommen unb über ba§ ©djidfat

2lrmenien§ entfReiben merbe: „Siegt, tüte idj f)offe, bie

gute, bie armenifdje Sadje, fo toerbe id) in ber Sage fein,

Sftnen ein großartigem, fd)öne§ 3lrbeit§fetb ju eröffnen,

auf beut Sie unenbtid) t>iei ®ute§ leiften unb — aud)

ba§ mU itf) f)ert>orf)eben, ba id) metß, mtyalb Sie %f)v

SSaterlanb berlaffen fjaben — in wenigen 3>aljren ein

tt>of)lfja6enber 2Jfann toerben lönnten. Cberfjarb, ein fütjler

©efdt)äft§mann t>on reichen (Erfahrungen unb erprobter

Slugfjeit unb 9%ed^tfd)affenljeit , ift ber 3Infid)t, bie er

jiffermäßig begrünbet, baß ba§ t>on mir geplante Untere

nehmen, Don bem er Sie unterrichtet fjat, au§füf)rbar ift.

©oute e§ auci) nur tetltoetfe gelingen, fo mürbe e§ meine

Aufgabe tüerben, Staufenbe, t)ielleid)t ©unberttaufenbe jur

SSerjmeiflung getriebener Ungtücflidjen ju friebtidjen, gtüd^

liäjen 9KenfcE)en ju machen, unb bie t>on mir gegrünbete

©efeUfdjaft tnürbe ber größte (Srunbbefi^er ber SBelt

derben, $n biefer ®efeHfd)aft f)abe id), feitbem ber ®e=

banfe baran in mir aufgetaud)t ift, ^Ijnen, lieber £)f)r,

einen l)ert>orragenben Soften beftimmt. 3)a§ finb feine

Suftfd)löffer. @§ finb äRöglidjIetten, bie id) felbft für

ffialjrfdjeinftdjfeiten f)alte, unb im ipinblicf barauf bitte

id) Sie unb rate icf) Sfjnen, Vorläufig nod) nid)t baran

ju benfen, bie £ürfei ju üerlaffen."

Der btidte nad)benflid) bor fidE> l)in. 3Jad) einer SBeile

fagte er:
rr
!3d) banfe 3$nen für ^xe freunblidjen 91b^

SR. Sin bau, ©in unglücflic§e§ Soff. IL 8
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fid)ten, §err 33olton. (£§ wäre unbanfbar unb mutlos,

wollte ii) barauf fcerjidjten, bie nalje ©ntfdjeibung abju*

warten. — 2Ba£ mid) öon l)ier fortbrängt, ift bie mir

bon Sol)agian teuer bejahte Untl)ätigfeit, ju ber id) feit

SJJonaten berurteitt bin."

„2)a§ tjaben Sie mir bereite gejagt, lieber Der,

unb itf) fjabe Sljnen barauf geraten, fid) be£wegen leine

Sorgen ju madjen. Sie fjaben un£ S)ienfte geleiftet,

grofce 2)ienfte, bie mit bein ©efjalt, ba§ Sie bejieljen,

nidjt §u teuer bejaht finb. SDaft biefe 2)ienftleiftungen

3$nen feine Sftülje öerurfadjt f)aben, ift gleidfjgiltig. Sie

fjaben nid()t§ gefd^enft befommen, bie S3erfidjerung gebe

id) Sfjnen fdjon ^eute; unb efje mir ein neue§ Überein=

fommen treffen, werben Sie Don mir erfahren, in wetdfjer

SBeife Sie fid^ nicfjt nur Sotjagian, fonbern ber gefamten

armenifcfyen Sadje burdE) %$v Verbleiben in unferer SOZitte

in au£gejeidE)neter SBeife nü£lid) gemalt f)aben."

„SSenn id) ba3 Sefte annehme, wenn wir fiegen,

würbe e§ bann alfo in Sljrer 51bfidjt liegen, mid& in ber

Surfei feftjufjatten?" fragte Der etwa§ fleinlaut.

f,3dj fagte e§ ^i)mn bereits. — Ober wünfcf)en Sie

un£ unter allen Umftänben ju fcerlaffen? 2)a£ würbe

icf) bebauern, aber baran fönnte ict) natürlich nid)t§

änbern."

Sftun würbe Der fefjr Verlegen. „3$ Ijabe Vorläufig

feinen ®runb, ber micf) nötigen fönnte, bie Stürfei wäljreub

ber näd)ften ^aljre ju fcerlaffen, aber e£ fönnten bod) (£r*

eigniffe . . . SUerfjättniffe eintreten, bk mir ben fortgefe£ten

2lufent§alt in armenifdjer Umgebung befdjwertid) machen

würben."
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„(Bit möchten fidE) Verheiraten , lieber Der," jagte

Solton mit einem Väterlicf) freunbtidE)en Säbeln. „9tber

bem ftünbe botf) nidjtS im SBege. %<i) neunte an, bafc

bie grau 3>tjrer 2Baf)l, toaljrfdjeintid) bodf) tno^l eine

2)eutfdE)e, 3^nen 9^n überaß l)in folgen ftmrbe, moljin

Sfjre $flid)t Sie riefe."

„3$ ^be nidf)t an eine S)entfd^e gebaut/' fagte Der

nod) verlegener.

„So . . . fo. ipaben Sie 3$ren ^rjen 2lufenthalt

in Slmerifa benujjt, nm fidj in eine meiner SanbSmänninnen

ju Verlieben? 9?un, fjübfdE) genug baju finb fie ja. 2)a§

freut mid), lieber Der. ©in amerüamfd)e§ 9ftäbä)en!

3>d£) ftef)e bafür ein, fie mirb $ljnen feinen Sorb geben,

menn Sie fie Von Sftem $orf nadf) Slnatolien entführen

motten."

„©3 Ijanbelt fidf) audE) md£)t um eine SImerifanerin,"

fagte Der leife.

„SKun eröffnen Sie mir ein gar ju meiteS gelb. 2)a

!önnte idE) lange raten, el)e idf) ba£ 9ttdE)tige träfe. 2llfo,

fpredjen Sie frei IjerauS: toeld^e^ Stammet ift bie 9lu§-

ermäljlte SfjreS §erjen£?"

Der blicfte Solton ernft bittenb an. 91uf bem ®e=

fidjte be§ alten 2Imerifaner£ mar aufrichtiges? SBo^lmoüen

Ilar ju lefen. „Sprechen Sie frei l)erau§!" mieberljolte

er. „Sie merben fidE) nidf)t in mir tauften. 3$ Verrate

Sie nid^t."

„Sennen Sie bie Sdfymefter unfereS greunbeS ©iragoS?"

„SarVaria?" braute 83olton erftaunt IjerVor. —
„SSarVaria," miebertjolte er nadE)benflid£). „3$ *)a&e fte

oftmals gefeljen. Sie ift fcfjr fdE)ön. $dE) fjabe niemals

8*
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mit iljr gefprodjen." @r blicfte eine 23eile finnenb bor

fid§ l)in. ®ann fufjr er fort: „$>a§ muffen Sie fpätere

Sorge fein {äffen. ©irago§ Ijat augenblicflidf) nur einen

©ebanfen: bie armenifdf)e Sadje. Saffen Sie bie SrifiS

Vorübergehen. Siegen ttrir, fo bürfen Sie al§ einer ber

Unferigen alle£ Ijoffen: unterliegen ttrir, — u
er machte

eine entmutigte 23eroegung, „. . . unterliegen ttrir," ttrieber*

Ijolte er langfam, „nun, fo muffen ttrir unfere Hoffnungen

Begraben. 5lber," fe£te er fcfynetf unb bertrauen§bott

Ijinju, „ttrir motten baZ S3efte Ijoffen, lieber Der, ttrir

bürfen baZ 93efte Ijoffen."

3)a§ 33oot mar in Saraföi angelangt. Sie beiben

trennten fidj auf ber §afenbrücfe: Solton, um nad) ipaufe

ju geljen, Der, um ben Abgang be§ nädfjften Sdf)irfet§

nacf) 33uj[u!bere abjumarten. 93olton brüdte feinem jungen

greunbe jum Stöfdjieb fjerjlidO bie §anb. „Sßerlaffen Sie

ficf) auf mitf)!" fagte er nodfj einmal.

33i§ jur ?lbfaf)rt be§ näd^ften 93oote£ mu^te nod§ eine

S5iertelftunbe Vergeben. Der fd^ritt toäfjrenb biefer 3ett

langfam auf unb ab bor ber Xreppe, bie ju bem fcfjmalen

^ölsernen ®amm füljrt, an bem bie 33oote anlegen. Samt

begab er fidE), einer ber ©rften, an S5orb. Sa§ gaJjrjeug

füllte fidfj fdjnett. Der bemerfte e£ junöd^ft nid^t, aber

al£ Wafybaxn red^t§ unb linfö näljer an tfjn Ijeranrücften,

beren ©egentoart unb Unterhaltung itjn in feinen ®e*

banfen ftörte, erl)ob er fidf), um einen ruhigeren $la£ ju

fud^en. Sa befanb er fidf) ptöfcttdj bor Ä'aHiope, 9Rarianne

unb Sottiri. (£r grüßte fdjnett unb blieb unttrittfürlicij

ftefjen, — aber nur eine Selunbe, benn au§ SaHiope3

Säugen traf ifjn ein feinbfeliger Slicf, ber bie SBorte ber
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Segrüfcung, bie er au£fpred)en tooHte, jurücfbrängte. grau

ÜUJarianne fal) Verlegen ju 93oben, Sottiri jog feinen £ut

mit faltet §öflidf)feit. Der fcfyritt toeiter bi£ an ba£ ent^

gegengefe^te @nbe be§ 93oote£, tt>o er, an bie 93rüftung

gelernt, ba alle 93änfe unb Stühle befe^t toaren, ftefjen

blieb, ben 93ticf auf ba% nafje Ufer gerietet, an bem ba§

fd^neöe ©dürfet entlangglitt.

!3n S^erapia fafj er SaÜiope unb bereu ©efäfjrten

ansteigen. 3$re Unfreunbüdfjfeit ^atte ü)n nur einen

Slugenbticf betroffen gemalt. 3>e£t backte er nidjt mefjr

baran. ®ie Schöne, bie it)n fo fdEjneU unb auf fürje

ßeit fcoHfommen überwältigt, Ijatte je^t jebe Sftadjt über

ifjn öerloren. Sie ttmr üjm gteicfygiftig getoorben, unb

raenn ü)r 93ilb t>or üjm auftauchte, fo rief e£ tfjm nur

feine Sd)tüäd()e in§ ©ebädfjtntö jurücf, beren er fid) nun

fdE)ämte. — S5alb barauf toar er in S3ujufbere, tt>o er mit

(Sbertjarb unb 93artet) jur Stockt fpeifte unb fidf) früfjjettig

in fein 3immer jurücfjog, um ungeftört an SJarbaria unb

feine SSerabrebung mit 93olton benfen ju fönnen. ®r

§atte nun einen Vertrauten feiner Siebe, — ba£ befeftigte

fie, — unb einen ftarfen SSerbünbeten feiner Hoffnungen, —
ba§ ermutigte if)n.

2tm näd^ften SKorgen, al£ Der am Softer fi^enb eine

Saffe £t)ee tranf, trat Sofeplj §enbridf)§ in fein Bimmer.

Der fjatte eine getüiffe 3uneigung ju iljm gefaxt, junädjft

meil er feiner ©mpfefylung an Sberljarb ®f)re gemalt,

fobann aber audf), loeil er au§ fielen Meinen SlnjeidEjen
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erfannt Ijatte, baf$ ber einfädle, fülle Sftann iljm treu er*

geben tvax.

„§err Saron," fagte §enbrid£)§, nad)bem er Der eljr-

erbietig begrübt Ijatte, „(Sie erinnern fid) trielteidjt, baf$

id) mir, bor einem ^afyxt ungefähr, bie greiljett nafjm,

<Ste ju tarnen?"

„$dj erinnere mid) beffen tooljl."

„$)a£ ermutigt mid), Sie l)eute bor einer cmberen,

Vor einer perföntid)en ®efal)r ju toarnen."

SSorftd^t unb SRifttrauen finb im Orient altgemein

Verbreitet aud) bei Seuten, bie mdjt ängfttidjer 9latur

finb. ®a§ bringt bie unjubertaffige Umgebung, in ber

iebermann lebt, mit fid). §enbridt)§ fafj ficE) nad) allen

(Seiten um. (Sämtliche Spüren be£ ßinimer^, in bem er

fid) mit Der befanb, toaren gefdjloffen, unb ber Salfon

bor bem offenen genfter toar leer, darauf näherte er

fid) Der bi§ auf einen ©djritt, beugte fid) ju ifjm I)inab

unb fagte mit leifer (Stimme: „3dj erfahre Von juber*

letfftger (Seite, bafc ein Angriff auf fie geplant ftrirb, £err

33aron."

„(Sd)ön, fahren (Sie fort!"

§enbrid)§ jögerte. @r tvax augenfdf)einlicf) Verlegen,

i>a%, toaS er fagen tt)oHte, in paffenbe gorm ju fteiben.

Der tt>ünfd)te if)n ju ermutigen. „Sieber <penbrid)§,"

fagte er, „«Sie muffen bebenlen, ia% trenn (Sie mir ttrirf*

lid) einen 2)ienft ertoeifen trotten . .
."

„2)a§ toitt tdj, §err 93aron."

„. . . (Sie mir ijaarftein erjagen muffen, tva% (Sie

erfahren l)aben. (Sie brausen fid) leinen QtvariQ aufeu*

erlegen. 3fdj toeift, bafc (Sie e§ gut mit mir meinen, unb
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banad) beurteile tcf) affe£, roa§ (Sie mir fagen. 9Ilfo

fpredjen «Sie ganj untersten."

,,3d) battle 3$nen, unb mit btefer gnäbigen ©rlaubnte

fpredje idj nun ol)ne Sftüclfjalt. Sollte id) eine Un=

gefd)icflidf)!eit begeben, fo möge ber §err Saron mir ba§

fcerjeifjen. — 3$ §&*> ^e^ greunb, ber mir fo fidler

ift mie ein treuer ©ruber, ©r fjeiftt SWarco unb ift

oberfter Wiener im §aufe 2lrgt)riabi. Sftarco lennt meine

SSere^rung für Sie, §err Saron, unb toeifc, bafc id)

Sfjnen meine je^ige Stellung fcerbanfe. SWarco fennt

Sie. Sie finb ftet§ gütig unb frewtblicf) ju ü)m getoefen.

2)afür ift er 3$uen banfbar. — ®r ift geftern nachmittag,

al§ feine §errfd)aft nadj *ßera gefahren toar, ju mir ge^

lommen unb fjat mir erjagt , er fjabe Unterrebungen

jtoifdjen feiner §errin unb grau Marianne 2)imitriabe£

unb §errn Sottirt belaufet. — (Seine §errin fei eine

fd)led)te grau. (Sie traute nad) Syrern Seben. ®er

St)rio§ Sötttri fei ein fd()tt)adE)er Sßann unb toerbe ifjr

gefjordjen. $d) foHte Sie fcor ifjm toarnen."

„§err (Sottiri?" fagte Der ungläubig. ,,Sd) lann

mir faum benfen, ba§ mir ber Diel ju Seibe ttjun

mürbe."

„§err (Sottirt fetbft ttrirb ^Ijnen lein Seib jufügen.

®aju ift er ju ängftlid). @r toirb einen ftarfen, fdE)led)ten

SJJann bingen, um bie 93efef)le fetner Jgerrin au§ju=

führen."

„(So . . . fo . .
." madjte Der nadjbenflid). „§aben

Sie felbft crt)ntid)e§ fdjon erlebt?"

„Setbft erlebt fjabe id) äl)nlid)e£ nidjt, <perr 33aron,

„aber id) fann nid)t meljr äätjlen, bon ttriebiel Sorben
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burdj gebungene SBanbiten idj feit stnanjig Sauren gehört

fjabe, unb einige ber ©rmorbeten Ijabe id) gefannt. — gdj

fenne §ier triel 9ftenfd)en au£ allen klaffen ber 33ebölferung."

„SdE)ön, <penbrid)§. £d) 6in gesamt. %ä) banle

S^nen. 2lber nnn frage id) (Sie at£ erfahrenen Sftann:

roie l)abe id) midj bem 2Infdaläge gegenüber ju benehmen?"

„SBenn (Sie md)t ®onftantinopel bertaffen tooHen, toa£

ba§ befte toare . .
."

„Saran !ann id) nid)t beulen," fagte Der trocfen.

„. . . fo muffen (Sie fortan ftctö anf 3$rer §u *

fein, SSaffen bei fid) tragen, in ber Sunfelljeit nid)t allein

auSgeljen nnb and) am gelten Sage anf berbädjtige ©e*

ftalten 2W£)t geben, bie fid) an (Sie fjeranbrängen tootlten."

„£m," machte er. „3)a£ ift aber toirfUd) redjt nn-

angenehm."

„Sftöge ©ott Sie bor größerem Unheil betoafjren,

iperr 93aron. ©eien (Sie borfid)tig
!"

Der ftanb anf nnb ging einige Sftale nadjbenfüd) im

3immer anf nnb ab, bann öffnete er bie gefdjtoffene

Sdjubtabe feinet (Sd)reibtifd)e£ nnb entnahm it)r einen

ftarfen £afdjenrebolt>er.

§enbrid)§ mar feinen 23emegungen mit beforgter 2tuf=

merlfamleit gefolgt. 2113 er ben SRebotber in Der£ ipanb

faf), trat er itjm näljer nnb fagte: „2)ie Stoffe ift gut,

§err S3aron, aber fie genügt nidjt. (Sie »erben fie nid)t

immer in ber §anb tragen tooHen, unb e£ bauert lange,

beöor man fie au§ ber 2afd)e gesogen fjat. Sie muffen

ben 8ieboiber ftet§ bei fid£> führen, aber aufterbem einen

ferneren, feften (Stocf, ber beim erften 2lnjeid)en einer

©efaljr ju 3§rcr Serfügung ftef)t."
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„D, bamit fann idE) bienen," fagte Der lädjelnb. ®r

trat an ein flehtet ©eftett für ©töcfe, ba§ an ber SBanb

befeftigt mar, nnb naljm ben furjen Stiel einer englifdjen

^agbpeitfdje herunter, beffen ©riff burcf) eine ungemöfjn*

lidj fernere, berfilberte bleierne Sugel gebilbet mar. ßr

lieft bie furchtbare SBaffe, Dorn ©riff bi§ jnm anbern

(£nbe be$ glatt polierten (Stielet, burcf) feine Siechte gleiten,

ftecfte bie Jpanb burdt) bie ftarfe leberne ©dringe, bie fidj

bort jur SSefeftignng ber ^eitfd^enfc^nur befanb, nnb bticfte

wohlgefällig anf ben ferneren, langfam l)in nnb Ijer

penbelnben ©riff. „§ier, §enbrid)3, probieren @ie ba§

einmal! 2Ba£ meinen Sie baju?" fragte er.

§enbrid)£ nafjm bie *ßeitfdE)e nnb mog fie bebäcfytig,

bie eine £>anb am ©riff, bie anbere in ber ©dringe.

®ann lieft er bie bleierne Sugel lo£, bie fdjmer nieber-

fiel. „2)a§ ift eine gute Stoft^ nnb ipiebmaffe, §err

SSaron. 23on ber bürfen ©ie fid) nun nic^t meljr trennen,

fo oft @ie ba§ §au§ Derlaffen."

3m unteren Seile öon ©alata jieljt fidE) läng» be§

33o§poru£ eine feljr lebhafte «Strafte t)on ber §afenbrücfe

fcon ®araföi über Sopljanel) unb 2tynbt)flt) bi§ nad) bem

meinen Sdjloft fcon Solma 93agf)tfd)e f)in. (Sie ift bie

§auptberfef)r§aber jene§ Stabtteitö unb unter bem allge^

meinen tarnen ber Strafte öon ©alata befannt. 3^if^^n

ifjr unb bem Quai befinbet fid), in ber Sfadfjbarfdjaft

ber Sfteuen 93rütfe, ein enge§, fdt)mu£ige£ §afent)iertel. —
3ur SftedE)ten ber 33rücfe, öon ©alata fjerablommenb, tuirb
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e$ bon arbeitfamen Saufleuten, gmnblern unb §anbmerfern

bett>ol)nt, bie au§fd)lieftltcl) mit ©Ziffern unb gittern &er*

festen, benen fie atte£ liefern, ma§ auf bem SEaffer für

lange ober fürje galten gebraust roirb : *ßrotriant, Jaue,

©egel, Slnfer, Letten, Saften, Satemen, 9tuber, Giemen,

Sftägel, Strauben, Sßäfdje, Sleibung§ftücfe unb fo meiter —
Sn ben engen, fdf)led)t gepflafterten ©äffen, roo e§ natf)

STeer, Petroleum, Öl unb giften rieä)t, ttrimmelt e£ bon

Säufern unb SSerfäufern, fcon SRatrofen unb ^ßacfträgern

unb, jur 9ftittag§jeit, audE) Don SWaflern unb ctfjnlidjen

©efd)äft§leuten, benn in bemfelben ©tabtteil befinbet fidj

bie 93örfe fcon ©alata. ®iefe madjt einen flaglidjen ©in-

brucl unb ift feine§tüeg£ reinlicher al§ bie bumpfigen

©trafen, burdf) bie ntan ju iljr gelangt.

$)em 2lrbeiter= unb 93örfent)iertel gegenüber, auf ber

Knien Seite ber Srüde, l)inter bem ftattlid^en ®ebäube

be£ Credit Lyonnais, ber großen franjöfifdjen San! bon

Sonftantinopel , betritt man ein ©ettrirr bon engen,

ftf)mu£igen, übel riedfjenben ©trafen, bie jebodf) jum Seil

burdE) Ijolje, mafftbe Sauten gebilbet finb. Jgn biefen fittb

unter anberem bie Sureauj be§ Dfterreid^ifdEjen Slotyb unb

ber franjöfifdfyen SKeffagerieS ,
fottrie jaljlretdE)er Sftfjeber

unb ©efd)äft§leute, bie mit ©djiffen ju tljun Ijaben, untere

gebraut; aucJ) ergebt fidj bort ein bon SKöndjen be§

SKont 51tt)o3 betontes rufftfdje» Slofter , ein neue*,

toeitläufigeä, fjof)e£ ©ebäube mit bieten, blanf gepu^ten

Keinen genftern. Stufcer bem Stofter, ba§ burdj fein

orbentlidf)e§ 2lu§fef)en auffällt, finb nur nodf) wenige

einigermaßen gut gehaltene Käufer ju etrtbecfen. 2)ie

meiften erfdfjeinen bernadtjläffigt unb abfdfyeulidf) fd)tnu£ig. —
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©tum in ber SCRitte be§ 2Siertel§ liegt bie unanfeljnlidje

griedt)ifd)e Sirdje be§ §eiligen $ftifolau§, beren eine (Seite,

Von bem bent ®otte§bienft gemeinten SRaum abgefd)loffen,

einen engen öffentlichen 3)urdE)gang tion einer Strafe ju

einer anbern bilbet. — gm ©rbgefcfyoft ber meiften Käufer

f)aben fid) §änbler, Sdjenf^ unb ©peifettrirte niebergelaffen.

S)ie niebrigen, in bieten gellen fjalbbunflen kannte madfyen

einen unheimlichen ©inbrucf.

S)er ganje ©tabtteit tüirb nad) ber Jpauptftrafce, bie

iljn, mit ber naljen Rue de Galata gleid) gerietet, buxfy

fd)neibet, getoöfjnlid) ba% SSiertel SDhimmfjanef), feltener ba%

Von ©t. 9Jifotau£ ober aud) ber Sfjriftfirdje genannt. —
Sn biefer §auptftrafje fieljt eil nid)t biet fdjlimmer au§

at§ in ben meiften ©trafen Von ©alata, bie faft au§^

naljm§lo§ fcertoafjrloft unb fd)mu£ig finb ; aber toenn man

Von ber Rue Mummhaneh nad) red)t£ ober linf£ abbiegt, fo

befinbet man fid) in furjen, engen, feuchten (Soffen inmitten

ber ©d)lupfnrinlet be§ gefäf)rttd)ften S3erbredE)ertum§ bon

Äonftantinopel. 2)ie Sftcmner, bie iljren Sßofjnfijj toafjrenb

be£ £age£ bort aufgefdjlagen Ijaben, — too fie bie Sftädjte

Verbringen, lönnte toofjt nidjt einmal bie ^olijei fagen, —
tragen meiftenteifö ben ©djtappfjut mit niebriger, fdjmieriger

Srempe, — gej unb Xurban bilben 3tu§nal)men. äßeiblicfye

SSefen fieljt man auf offener Strafte faft gar nid)t, aber

in ben Xfjüren Vieler Jpäufer fauern ttriberttärtige grauen-

geftalten, in manchmal glänjenbe, ftet£ fd)tnu£ige $e£en

gefüllt, auf beren freien, bicf gefd)min!ten ®eficf)tern ba%

niebrigfte Safter feinen Stempel unVerlennbar aufgebrüdt

l)at. — $)od) feljtt e§ in bem SSiertel nidjt an anftänbig

gelleibeten Sftenfdjen. ®a£ finb in ben meiften gälten
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93eamte ber großen Webereien ober ©efd)äft§leute, bie

auf bereit 93ureau$ ju tfjun fabelt. SDJan erlenttt fie

f<f)on barem, bafc fte gleichmütigen, gett>öf)nlidfj fdjnellen

©d^rttte^ bafjingeljen, tüte SRünner, bie einem beftimmten

3tele jufteuern, tnaljrenb bte grofte Sftaffe, bte bte Straften

belebt, untätig umljerlungert unb am liebften auf ben

grob gejimmerten ©gemein ruljt, bie bor ber ISfteljrjaf)!

ber Saffeefjäufer unb @d)enfen aufgeteilt finb.

StuffäHig ift bie ©tiße, bie in bem Viertel fjerrfcfjt,

in bem e£ bon gewalttätigen Sftenfdjen ber frfjlimmften

5lrt mimmelt. 9Kan hernimmt leinen 9htf, man ^)'6xt

faum (aute§ (Sprechen. $>ie SKänner fi£en unb flehen

fidE) ftumm ober in leife§, anfcfjeinenb gleid)giltige3 ©efprädE)

Dertieft gegenüber, unb bergeblidE) umrbe man auf iljren

falten ©eft^tem nadfj einem 5lu§brucf leibenfdEjaftlidEjer

©rregung fudf)en.

SBirft man bon ber Strafe auS einen ©lief in bie

Ijalbbunfeln ©dtjenfen, Saffeefjäufer unb ®ett)ölbe, —
roenige Slbenblänber motten fie toof)l betreten, — fo fteljt

man bort nur (Säfte berfelben 9Jfenfd)enflaffe, bie fidE) in

ben ©äffen, anfd^einenb ätt>ecflo£, umljertreibt. ©inige ber

^nfaffen ber ©pelunfeu galten fdf)tnu£ige harten in ben

§änben, bor anberen fielen 93retter, auf benen eine eigen*

tümtidje 2lrt be£ £)amenfpiel§ geübt ttrirb. Studf) tRouIette

ttrirb in biefen Sofalen gefpielt. 2)abon fann man jebodf)

bon auften nid^t§ fe^en, ba bie SRoulette in bem Hinteren,

bunflen £eile be§ 9taume§ aufgeteilt ift. — Sbenfo ttrie

auf ber (Strafte get)t e£ in biefen Sofalen rufjig ju, unb

überhaupt fann man fagen, baft, tt>enn man im SSiertel

bon SlKummfjanef) rufen ober ffreien l)ört, man jiemtid}
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fidler fein barf, baft e$ ftd) um eine «Schlägerei fjanbelt.

SDann erlernen, getüöfjnlidj fe^r fdjneß, ©otbaten ober

^ßolijiften — beim bie Stnja^t ber Sßad)tpoften in bent

©tabtöiertel ift eine ungetoöljntidE) grofte, — um bie

lämpfcnben Parteien ju trennen unb ju beruften; aber

tro£ ber (Site, mit ber fie ftdj genagt Ijaben, finben fie

in ben meiften gäHen nur nodt) einen ber ©treitenben,

ber, t>on gteidfygiltigen ,3ufdE)auera umftanben, blutig am

93oben liegt; ber ©egner ift entlommen, unb, toenn fein

Derttmnbeter geinb iljn nid£)t fcerrät, fo ttrirb er fdfjtoerlitf)

nriebergefunben.

Sllbanefen, Sftontenegriner, Saafen unb Surben bitben

einen nid)t geringen S3eftanbteit ber getnalttljätigen 95e^

öölferung t»on Sonftantinopel, aber in 9ftummf)anel) barf man

fie nid)t fud^en; bort Raufen biete SKaltefer unb fjaupt=

fädjltd) ©rieben, unter benen bie Sepfjalonier , ob t>er=

bient ober unberbient, bürfte fd^tner ju entfdjeiben fein,

ben fd)leä)teften 9tuf fjaben. 2)ie meiften blutigen 9ttiffe-

ttjaten, bie t)on SKummfjanelj auägeljen, toerben ifjnen juge=

fdEjrieben, unb man fagt, ber Sepljalonier fei bereit, alle»

ju tfjun, toofür man if)n bejaht, nur leine efjrtidje Arbeit.

©in junger Sftann, in einfarbigem, bunfelgrauem

©ommerfoftüm, einen ©trofjfjut auf bem Sopfe unb einen

billigen, feften ©tocf in ber §anb, betrat an einem fdjttmten

Slugufttage bie üble ©erütf)e auäbünftenbe (Strafe fcon

2Kumml)aneI). @r fdfjritt gelaffen einher, bietteid)t etroa§ §u

langfam für einen 2tbenblanber, ben ein ©efdjaft in ha*
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Hafenviertel gerufen l)at, bod) erregte feine ©rfdjeinung

feine» ber Sftänner, beren ©Henbogen er in ber engen

Strafte ftreifte, befonbere Slufmerffamfeit. ©r bog, oljne

jidj aufzuhalten, ttrie einer, ber feinet Sßege§ fidler ift,

in eine enge Duergaffe unb ftanb balb bor einem niebrigen

Saffeeljaufe. ©ort trat er ein unb tieft fid) an einem

Keinen, fdjmalen Sifdje nieber. ©r jog ben §ut ab unb

ttrifd)te fid) mit einem feinen toeiften SafdE)entud) ben

Sd)toeift Von ber «Stirn.— 2luf ber Strafte ttmr er gettriffer^

maften unbemerft geblieben. 2)em SBirte be§ ®affeef)aufe£

fiel er fofort auf. Slnftänbig gelleibete Stbenbtänber falj

er nur in feltenen 2Iu§naljmefätten in feinem ber ^ßolijei

unb Vielen SBerbredjern tnofitbefannten Solale. ©r näherte

fid) bem Vornehmen ®afte. „®uten Sag! 2)er §err

befehlen?"

„©ine laffe ffiaffee unb ein ©la§ äßaffer."

$)a§ Verlangte tourbe ifjm fogteid) auf einem $u bem

StDtd befonber» rein gett>afd)enen Seiler überbradE)t. ©er

grembe fcf)lürfte ba% ©etränf langfam ein, ftecfte fid) eine

©igarette an unb faf) fid) gleidjgiltig in bem Ijatbbunfeln,

faft leeren Saum um. ©abei begegneten feine 2lugen

aläbalb ben lauernben Süden be§ 3Eirte§, bie fidj Don

bem Slngefommenen nidjt ttrieber abgetoanbt Ratten. ©r

nmtfte biefem burd) eine laum bemerfbare SJetvegung be£

§aupte§. ©er Sßirt roax, ofjne fid) befonber£ gefdjäftig

ju jeigen, an feiner Seite, ©er grembe legte einen

Sftebfdjibije, ein grofte£ Silberftüd im SBerte Von etma

Vier 9ftarf, unljörbar auf ben Xifdj. — ©ine Saffe Kaffee

in einer ber SdEjenfen Von 9Kumml)ane{) nrirb Von ben

üblichen ©äften mit je^n $ara — ettoa fünf Pfennigen —
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bejaht. ®er 2Birt 50g au§ ber großen XafdEje ber furjen

fetten 3Me, bk er trug, eine §anbbott fleinen <SiIber=

unb £upfergetbe§.

„2)er SReft ift für ©ie," faßte ber OafL

5)er Sßirt ftecEte ben 2Kebjd^tbtj[e getaffen ein, ofjne

bafür ju banfen. Samt beugte er fitf) ju bem gremben

unb fragte leife: „Sann idj bem Jperrn gefällig fein?"

„%a . . . «Sie lönnten mir trietleidjt einen ®ienft

erroeifen."

©er SBirt kartete ruljig, ba§ ber anbere toeiter-

fpredje.

ff
. . . trenn Sie mid) mit einem 3Wanne befannt matten,

auf ben idj mief) berlaffen fönnte."

„Um ma§ ju tfjun?"

„2)a§ tüürbe id) iljm lieber felbft fagen."

2)er Sßirt btiefte ben (Saft mit einem eigentümlichen,

ferneren SBticfe an. „3$ fernte einen folgen Sttann,"

fagte er.

„SBann lönnte ict) iljn fefjen?"

„2)a§ einfad)fte tnäre, icf) fd^tdCte üjn ju SJ)nen-"

„©§ paßt mir beffer, ü)n l)ier ju treffen."

„£)ann lommen (Sie eine ©tunbe bor ©onnenunter-

gang jurücf. (£r ttrirb Ijier auf ©ie märten."

2)arauf erljob fid^ ber ®aft langfam, niefte bem Sßirte

ju unb entfernte fief), tote er gefommen mar.

®er Sßirt begab fic^ ttrieber an feinen @d)anftifd) unb

flaute ftd), bie 2lnmefenben mufternb, in feinem 3wtmer

um. Sann trat er bor bie %i)üx unb blidte bie ©traße

auf unb ab. @r fanb bort augenfdjeinlid) nidf)t, ma§ er

futöte, benn er lehrte mieber fjtnter ben ©cf)anftifd) jurüdE,
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öffnete bort eine fdjmale %i)üx nnb fagte, in einen bunllen

9taum fpredjenb, in ruhigem Jone: „Sötxt."

©in ®nabe tion etma jroölf Sagten, bleiben 2Ingeftd)t§,

mit böfen, für fein 5ttter jn miffenben 9lugen, trat ljerau$.

2)er SRann gab iljm eine furje Sßeifung, nnb ba§ Sinb

entfernte fid) fogleicf). 3fa e^a jefjn 9ftinuten fam e$

mit einem jungen SKanne jurücf, einem 23oßbtut=S)epf)alonier

au£ 9ftummf)anef).

„Sßeifct bu, too ©piro tft?" fragte tljit ber SBirt.

„Sei ®eorgi."

„Sag iljm , er foHe nm elf Uljr" (eine Stunbe

fcor Sonnenuntergang nad) türfifdjer 3^itred^nung) „Ijiev

fein."

,4?aft in eine ©igarette für mid)?"

®er SBirt gab iljm ba£ (Settmnfdjte, nnb ber Sepfja*

lonier entfernte ftdj, of)ne meiter gefprodjen ju Ijaben.

©ine Stunbe bor Sonnenuntergang trat ein 9Kann

t)on etoa breiftig Sauren in ba§ Saffeel)au§. ©r mar

mittelgroß fd)lanf, tief gebräunten 2tngefidE)te£, mit ben

fdjarf gezeichneten, eblen Bügen, bic man aud) bei ben

unteren 93olf§llaffen ber ©ingeborenen ber gried)ifdf)en

^nfeln Ijäufig finbet, mit langem, feinem Sdf)naujbart unb

bidE)tem, fdjmaräem, glänjenbem, forgfältig gefd)eiteltem

§aar. ®ie 3(ugen bticften ruljig, ernft. ©r trug einen

grauen, fcom Stegen au£gemafd)enen unb bon ber Sonne

ausgebleichten 3üjl)ut, ein leid^te^, furje§, bunfleä Jadeit

unb ein 33einfleib be£felben Stoffel, ba% nad) Sßatrofen*

art burd) einen fdjmalen lebernen Giemen über ben ipüften

feftgeljalten mar. ©r trat trägen ®ange£, fid) nad)*

läffig in ben §üften miegenb, an ben Sdjanftifdj, ftü^te,
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bie §änbe ineinanber gelegt, bie ©ffenbogen barauf unb

blicfte ben SSirt, oljne ein Sßort ju jagen, fragenb an.

„33ift bu aufgelegt, ein ®ef<f)äft ju machen?"

„So," lam gteidjgiltig über ©piro§ Sippen.

,,3d) toeift nid)t, tt>a§ man bon bir berlangt. 9Kan

tuirb e§ bir fagen."

„3ft ber 9Kann fjier?"

„@r ttrirb tüo^t fogleid) lommen. $)u lannft if)n nid)t

berlennen. — 3$ tuerbe ifjm, raenn er fid) gefegt fyat,

Kaffee nnb SBaffer bringen.
u

(fö befanben fid) etttia ein ®u£enb ^ßerfonen im

Stoffeefjaufe. Spiro fe£te fid) an einen leeren £ifd) in

ber yi'öfyt ber £f)ür unb ftecEte eine ©igarette in 93ranb.

©leid) barauf trat ber Dornefjme grembe herein unb nafjm

in Spiro§ 9la^e Sßtajj, ber if)n, oljne ben ®opf ju toenben,

bon ber Seite mufterte. — ®er SBirt braute bem 9Zeu^

angefommenen Kaffee unb SSaffer unb fagte leife, toafyrenb

er ben Saffee au£ einem bon Sftaud) gefd)tt)äräten bleiernen

©efäft in bie laffe go£: „3l)r SWann ift fjier. Sr ttrirb Sie

anreben. @8 ift ber fidjerfte Sepljalonier in 9ftummljane{)."

9la<$) einer Sftinute etwa erfjob fid^ Spiro, trat auf

ben £ifd) ju, an bem ber grembe fa§, unb lieft jtdj

jc^toeigenb neben bem üornefjmen ©afte nieber. ©ine

furje ^ßaufe. S)ann eröffnete er bie Unterhaltung: „Sie

tuünfdjen mid) ju fefjen, mein iperr?"

„Sdj ttmnfd)te Sie ju fpredjen."

„3u 3$ren 3)ienften."

„2öo lann idj mit S^nc» fpredjen?"

„§ier wirb un£ niemanb ftören."

,,3d) tnürbe borgen, Sie allein ju fefjen, — bei mir."

9i. Sin bau, (Sin unglücJIicIjeS Solf. II. 9
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„23ie Sie befehlen. 2Bo tooljnen Sic?"

„Sefen Sie griedjifdj ?"

©er frembe ©aft nafjm ein Stücf Rapier au§ bcr

Safdje, auf bem in beutlicfyen Sud^ftaben ber 9iamc einet

«Strafte unb eine §au§nummer fcerjeid)net ttmren. ©r

reichte e§ Spiro, ber e§ ettt)a§ lange für einen be£ 2efen§

Sunbigen ftubierte unb bann jagte : „3$ fenne bie Strafte

unb ba§ §au§."

„Saufen Sie eine Dcca Sabal unb bringen Sie mir

ba§ *ßafet morgen Vormittag um jeljn Uljr — franjöfifdje

3eit. — 3n ber offenen §au3tf)ür finben Sie einen Wiener,

ber Sie fragen ttrirb, ob Sie ben Sabal für feinen §errn

mitgebracht fjaben. ^Darauf anttoorten Sie, Sie Ratten

ifjn mitgebracht. — §aben Sie fcerftanben?"

„$d) tjabe fcerftanben: %ü) bin um jeljn Uljr —
franjöfifdfje $eit — fcor Syrern §aufe unb antworte bem

Wiener auf feine Srage, idE) ^fttte ben Sabal mitgebracht."

„3iidE)tig. Ser SDtann füfjrt Sie bann in mein Simmer,

unb bort ttrirb fid) ba% meitere finben."

Spiro toartete nod) eine Minute, unb al§ er erfannte,

ba% ber grembe feine Mitteilungen beenbet fjatte, erljob

er fid) unb naljm feinen alten $la£ ttrieber ein. S)er

grembe ttrinfte bem Sßirt, legte ttrie am SRorgen ein

grofte£ Silberftücf auf ben SifdE), ba§ ber 3Kann gleich*

mutig, oljne Sftiene ju madjen, ettoa§ ^erau^jugeben, unb

oljne S)an!, in bie Safere ftecfte, unb entfernte fid) in

ruhiger, möglid)ft unauffälliger SBeife. S)ie alten Pfaffen

be§ (£afe§ Ratten iljn natürlid) bemerft, unb einige bon

ifjnen tt)edf)felten fcerftänbni§t>olIe ©liefe untereinanber, aber
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feiner fpradE) ein SBort. — Spiro ftecfte eine streite

gigarette an, unb erfi na<f)bem er biefe langfam aufge^

raud£)t fjatte, öertieft er ba§ Sofat.

2lm nodalen SKorgen ju früher Stunbe trat Spiro

in eine Sarbierftube, too er fitf) rafieren tieft unb ttmfdf).

©r fjatte ein frifd^e^ §emb angejogen unb einen nod)

jiemtidf) guten <put aufgefegt. 2luf ben erften 33tidE tjcitte

man itjn mof)I für einen^öanbtoerfer ober Jpcmbter, biet-

leidet für einen «Schmuggler fjatten fonnen. Slje er auf

bie Strafte trat, toanbte er fidf) an ben 33efi£er ber

Sarbierftube, einen alteren, reintidf) gefleibeten SKann:

„Sonnen Sie mir trießeidjt fagen, toofjin td) bie£ JU tragen

tjabe ?" fragte er, auf ein in Rapier eingefd£){agene£ $afet

beutenb, ba% er unter bem 2lrm trug, unb gleichzeitig

f)ielt er bem Sarbier einen Meinen, jufammengelniffenen

$ettet f)in, ben er au£ ber Safdje gejogen Ijatte.

2)er 9Kann la§ fd^nett bie eine Seite, bie barauf

getrieben ftanb, unb nannte ein §au£ in einer ber beften

Straften öon *ßera.

Spiro ttrieberljolte in bebädt)tig fragenbem Jone ben

tarnen ber Strafte unb bie §au3nummer.

„®a£ ift richtig," fagte ber 99arbier, toorauf Spiro,

nad)bem er burdt) eine flüchtige 33ett>egung ber §anb ge*

banft fjatte, bie Stube tierlieft.

3ur beftimmten Stunbe befanb fidf) ber Sepfjatonier

öor bem ü)m bezeichneten ipaufe. ©in Wiener erwartete

ifjn an ber £f)ür. „§aben Sie £abaf für meinen iperrn?"

fragte er.

,,3<f) fjabe xi)n mitgebracht. §ier ift er."

.folgen Sie mir!"

9*
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Spiro tourbe in ein im (Srbgefcfyofc gelegene^, mittel-

groß, ljol)e£, fül)le£ «Simmer geführt, ba§ ben ©inbrucf

machte, augenblicklich nidfjt betooljnt $u fein. Stühle unb

©effel unb ein Kronleuchter toaren mit meinen Überzügen

bebecEt, unb öor ben genftem fingen fdf)tt>ere ©arbinen,

bie bem ßidjte ben Singang berührten. — Spiro, bon

ber gellen Strafe fommenb, erfannte ben gremben erft,

al$ biefer, öom anbern (£nbe be£ 3immer£ auf i^n ju-

fd)reitenb, ju fpredjen begann. ,,©e£en ©ie fid)!"

©piro t^at, of)ne fidf) nötigen ju laffen, tüte tf)tn ge-

reiften, unb ber anbere naljm bid^t neben xi)m *ßla£.

2)iefer, ber anbere, Ijatte fidfy tooljl überlegt, toa% er fagen

tüoHte. ©eine Sftebe toar turj unb bünbig: „^dfj bin t>on

einem Sftanne fdf)tt>er beleibigt toorben unb ttriH ifjn bafür

jüdjtigen. SBoßen Sie ba% übernehmen ?"

„SBer ifl ber 9Kamt?"

„©in grember, ben laum jeljn ^erfonen in $on=

ftantinopel lernten."

3» er jung?"

„(£r ift jung unb ftarf, unb toenn e§ Sljnen nidE)t

gelingt, iljn fofort unfd^äblid^ ju madfjen, fo itrirb er ficf)

berteibigen."

„SBie foH er ge§üä)tigt toerben?"

„©dtjtoer."

„Soll er getötet tuerben?"

„®a§ nröre nid^t nötig, aber e§ foll für einige «Seit

erlennbar bleiben, bafc er beftraft korben ift."

Spiro f)atte ben Kopf gefenft unb breite nad^benflid^

an feinem feinen ©d^nurrbart. Sftadf) einer längeren Sßaufe
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jagte er leife : „28a£ befomme id), trenn id) ^fjren Stuftrag

au§füf)re?"

„23a3 verlangen Sie?"

„§unbertfünfjig $funb."

®er anbere ladete ^ö^nifc^. „(Sie follen fid) an einen

gremben machen," fagte er. „3$ ober bin fein grember.

%fy fenne $era, ©alata, Stambul unb SWummfjanelj. Sie

finb ber erfte, an ben id) mid) gemanbt fjabe. SBenn

(Sie mir nic^t bienen motten, fo finbe id) ein ®u£enb

anberer, bie bereit fein werben, ju tfjun, ma§ id) Ver-

lange."

„2)a§ ift möglid), mein §err, aber menn Sie fixere

SIrbeit fjaben motten, fo muffen Sie bafür bejahten. Qu

bem Unternehmen, ba§ Sie Vorfdjtagen, finb jum minbeften

brei Sßänner nötig, Von benen ein jeber fein Seben auf§

Spiet fe£t. ®afür finb fünfzig 5ßfunb ntdE)t ju Viel. Sie

träten e£ nicE)t für ba% $tf)rfaci)z. 2ltfo fagen Sie ja'

ober ,nein' ju meinem S3orfd)tage."

äSenn ©ried^e mit ©rieben jufammentrifft, fo giebt

e§ f)ei§en Sampf, — tjeute jmar gemöljnlid) nur, menn

e£ fid) um ©efd)äfte Rubelt. 2)er 5ßrei§, ben Spiro

forberte, mar unverhältnismäßig tjod} für ©efättigfeiten

ber 3Irt, bie man Von itjm Verlangte; aber ber Sepfjatouier

^atte ben anbern, obgleich er fein einfältiger £fjor mar,

fdjnett erfannt unb f)od) eingefd)ä£t. 2)er ®t)rio£ tjatte

fid) bereite bemaSfiert. 23äre er ein erfahrener Sftann

gemefen, fo mürbe er fid) gehütet tjaben, in perfönlid)en

QSerfetjr mit einem 23raVo Von SDiummfjanef) ju treten. (£r

fjatte mit 2eid)tigfeit für menige 5ßfunb einen paffenben

3toijd)enträger , einen Armenier, Suben, SeVantiner in
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Sßera ober ©alata finben fönnen, mit bem Spiro ju

billigen 93ebtngungen l)anbet§einig geworben wäre. ®er

®epfjalonier witterte ein gute£ ©efdjäft. @r moHte e3

fidf) nidjt entgegen laffen. Seine l)of)e gorberung mar

ein @rpreffung§öerfud).

„Sefjr n>ol)l, mein §err," jagte er, fid) gelaffen er*

fjebenb, al§ ba% gettünfd)te
f
$a" auf feine gorberung

nidjt lommen roollte. „2)ann empfehle id) mid) Sljnen,

aber Sie foHen fiel) nid^t ganj umfonft bemüht ^abeiu

3$ ttrill $l)nen unentgeltlich einen guten 9fat geben:

Sßenn (Sie einen anbern fudjen, um Sfjnen ben bemühten

Keinen S)ienft $u ertoeifen, fo geljen Sie nidjt felbft nad)

9ftummf)anelj, tt>o in biefem 2tugenblicf bereite jroanjig Seute

3$te $erfonalbefd)reibung geben fönnten, unter anberen

©iobanni, beffen Scf)tt)eigen Sie mit bem 9JJebfd)ibiie, ben

(Sie iljm für feine £affe Saffee bejahten, feine£tt>eg$

erfauft Ijaben. Steljmen (Sie fid) in 2ldE)t, baj$, im gatt

einem gremben ein Unfall jufto^en foüte, bie ^Solijei fid)

nidjt bei Sljnen nadt) iljm erlunbigt. — 3$ tüu^te bereits

geftern abenb bie SSor^ unb 3unawen famtlicher 33e*

tüofjner biefe£ §aufe£, ba§ (Sie bie ©üte gehabt l?aben

mir fo beutlid) ju bejeid)nen. ©iobanni ift nidjt unge*

fd)icfter al$ id). 9Widj femtt er. 9#id) ttrirb er mdjt

öerraten. SRidj Verrät leiner öon benen, bie Sie im

©efprädE) mit mir gefeljen Ijaben, aber toenn ein anberer

al§ idj fidE) fceranlaftt fefjen fotlte, luegen eine£ Unfalls,

ber einem gremben jugefto^en ttiäre, auf einige 3^ ÖU^

SJhtmmfjanel) ju fcerfdjttrinben, fo mödjte ict) nid)t bafür ein-

ftefjen, bafc nid)t einem ober bem anbern ber ©ebanfe

fommen fönnte, fidf) auf efjrüdje SBeife einige $funb ju
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Verbienen unb bie Slufmerffamfeit ber $otijei ober be§ ®e=

fanbten be§ Verunglücken grembling§ auf Sie ju tenfen.

Sa§ märe 3$nen öicHcid^t unangenehm."

S)er Äepljalonier manbte fttf) langfam ber %f)üx ju.

„3SJa£ fd)ulbe id) 3|iicä für ben Sabal?" fragte ber

$tjrio£ mit jitternber Stimme. Sr mar bleidf) gemorben,

unb Spiro£ Slugen Ratten fidf) nun I)mlcing(id) an ba£

im 3intmer ^errfc^enbe §albbunfel gemöfjnt, um bie§ ju

erfennen.

„©eben Sie mir ein l)albe§ 5ßfunb," fagte er lädfjelnb.

„SaS ift bie £>älfte Von bem, ma§ (Sie auf ber fRegie

bafür ju bejahen Ijaben mürben, unb id) Verbiene ein

SSiertelpfunb baran."

2lucf) bie ginger be£ St)rio£ gitterten^ al§ er bie

©elbtafdje öffnete. „§ier ift ein $funb," fagte er. —
„Seien Sie vernünftig," fügte er befdnftigenb ^inju.

,,3dE) lann Qfjnen nid)t f)unbertfünfjig $funb geben. 3dj

befi£e fie nidfyt. SSenn Sie barauf beftefjen, fo muß id)

auf mein SSorfjaben Ver^ten. 3dj t^ue e§ ungern, aber

Sie laffen mir leine 28at)t. %d) lann nidjt über fjunbert*

fünfzig $funb Verfügen. %d) fjatte mi* gebaut, bie Saä)e

mit jmanjig ober bretfsig ^ßfunb abjumad)en. %d) mollte

ja ben SWann nid^t töten laffen, id) fagte e§ 3>f)nen fcfjon.

©r fottte nur eine orbentlidt)e 2radE)t *ßrügcl belommen.

3)ie §atte er Verbient. 2)a£ Ijätte mir Spaß gemacht:

aber jeber Spaß ^at feinen 5ßrei§. So teuer, mie Sie

e£ Verlangen, lann icf) if)n beim beften SSitten nitfjt be=

jaulen. — Seien Sie Vernünftig!"

,,3d) bin Vernünftig, §err. Sie finb ungerecht.

28a» Sie Von mir Verlangen, ift fein Sinberfpiel. SBenn
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id) babei ergriffen toerbe, fo fteljen mir im günftigftert

gaUe fünfjeljn %af)Tt Serler bebor, — fünfjetjn Saf)re

Rubrum ober fR^obo§." ®r preßte bie 3'afynz sufammen,

bie Sadenfnodjen traten l)erbor, unb fein ®eficl)t erfcfyien

ptö^lid) mager unb fcljredlid). — „Sine tüdjtige £rad)t

$rügel fagen Sie je£t, mein §err," fufjr er fort. „Sie

fpradjen Don fd)tt>erer ,3üd)tigung unb fügten fjinju, ber

SRann fei jung unb ftarf unb toerbe fid) berteibigen, tt>emt

e§ mir ntd^t gelänge, i^n fofort unf(f)äbttd) ju madjen. —
©tauben Sie, bajs id) einen Seutenfd)lag ober einen Sold)*

ftidj, ber einen ftarlen Sftann niebertoerfen fott, auf ein

Sot ober \>a% Qtfyntü 3oß beregnen !ann? Sftein, mein

§err, ba§ ttiffen Sie felbft, ba§ gef)t nid)t. SBenn idj

$l)ren Auftrag übernehme, id) ober jeber anbere, fo muft

e§ bem 3ufaH überlaffen bleiben, ob %$v %zix\b ben

Slnfdjlag überlebt ober nid)t. (£r ift bem Sd)limmften

au§gefe£t; aber aud) id) mu| auf ba£ Sdfylimmfte Vor-

bereitet fein. 2)afür finb fünfjig 5ßfunb, bie auf mein

Seil lommen trmrben, ein billiger $rei§."

w3a," fagte St)rio§, ben Entmutigten bortrefflid)

fpielenb, aber bod) nic^t gut genug, um Spiro ju tauften,

„bann mufc id) auf bie Sadje berjidjten. $f)nen entgeht

ein gute§ ©efdjäft. ^d) fpare mein ®elb. llnannefjmtid^

leiten Ijabe id) nid)t ju fürchten. 3d) berlaffe Sonftantin*

opel in einigen Sagen, unb ttenn idf) jurüdfomme, ift

mein ©egner bon Ijier berfd)ttmnben. 3$ a^er Ijabe ge*

lernt, mid) in 3ufunft nur auf mid) felbft ju berlaffen,

toenn idt) nidjt getäufdEjt fein nriff. $n 3$nen fyabt ict)

midj getäufdjt. — Sdj fjalte Sie nid)t tueiter jurücf."

(Spiro lädEjelte Ijöljnifd), nidte bebeutungäboll, fdjritt
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langfam ber £f)ür ju, öffnete biefe nnb toar fcerfdfjtounben,

aber er l)atte faum jeljn (Stritte auf ber «Strafte ge~

mad)t, al§ ber 2)iener, ber ifjn bor einer Stunbe

empfangen Ijatte, lieber an feiner (Seite ttmr.

„SKein §err erfudjt Sie jurücfjufommen."

Spiro entgegnete fein SSort unb befanb fid) gleid)

barauf toieber bem St)rio§ gegenüber. „Sie befehlen?"

fragte er falt.

„Se£en Sie fidE). Seien Sie Vernünftig! 8d) ton*

3$nen unmögtid) fjunbertfünfjig $funb geben, kennen

Sie einen Vernünftigen *ßrei§!"

Slber Spiro, ber bi§ baljin mit DoHfommener 9tu^e

gefprodjen §atte
f

jog nun anbere Saiten auf. „Sie

feitfdjen mit mir, al§ tooöten Sie ein $ferb t)on mir

laufen. @£ fjanbett fid) nid)t um ein gett>öf)nti<J)e§

©efdjäft, treber für Sie nod) für micf). Sie bürfen

nid)t glauben, ba§ icf) bergleidjen oftmals madje. @§ ift

richtig, ba§ mein SReffer f)ie unb ba rot gefärbt toorben

ift, aber ba% toar in eigener Sadje. S)a fjabe id) rafd)

gejubelt, of)ne an bk folgen ju benfen. %t%t foü id)

e§ für $l)re Sfodjnung tljun. S)a überlege id) mir

reiflid), ob bte ©efafjr nid)t ju groft ift für ben Soljn, —
für jeben 2of)n. %d) bin fein fleinmütiger 9ftamt. SSäre

id) einer, fo l)cttte midE) ©iobanni nidjt ju !3f)nen gefcf)icft;

aber icf) bin audf) fein leichtfertiger Sftarr. %i) toeift, \va%

id) auf£ Spiel fe&e, menn id) ^fjren Auftrag übernehme,

unb idj übernehme ü)n unter feinen anberen al§ unter

meinen S3ebingungen. Sinb biefe S^nen genehm, fo bin

id) 3^r 9ftann, unb Sie werben einen fidjeren, t>er=

fd^tüiegenen Wiener in mir fjaben, bafür bürgt %f)ntn
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mein Seben, benn idf) gebe e£ bann in %$xt Jpanb; fcer*

meigern (Sie, barauf einjugeljen, fo jielje iä) midf) jurücf,

um einige ^Sfunb armer, aber meinet 2eben£ unb meiner

greitjeit fidler. 2)a£ ift audfj ein ®efd()äft, unb menn idE)

mir bie Sac^e ruljig überlege, moljl ba£ befte, ba§ id)

machen lönnte; aber icf) bin nidjt einer, ber auf fein

SBort jurücffommt. 3$ mieberl)oie : l)unbertfünf5ig 5ßfunb

!

Unb nun fjabe id) be§ 9teben£ genug, unb jum legten

9ftale frage idf): $err Sottiri @tamitiabe£, motten Sie

i>a% annehmen: ja ober nein?"

Sottiri fufjr erfd^rerft jufammen, al£ er bei tarnen

genannt mürbe; aber er faßte fid) einigermaßen mieber,

unb faum ijörbar fam leife über feine bleiben Sippen:

darauf ftredte Spiro mit etma£ tljeatraiifdjer ©ebärbe

feine fRed^te au£, in bie ©ottiri jitternb bie feine legte.

„9hm Ijaben Sie mein SBort, §err," fagte ber Sepljalonier,

„unb fönnen rufjig fein. @£ ift beffer al£ bie meiften

Unterfdjriften in ®alata."

Sottiri ließ fid) fdjmerfällig auf einen Seffel fallen.

@r füllte fid) einer £)l)nmad)t nalje. 2)a§ Ungeheuerliche

feinet S5orljaben§ mürbe üjm jum erften 9ftale flar. @r

blidte in einen tiefen, fd)marjen 2lbgrunb, ber ju feinen

güßen gähnte, unb in ben er fid) ftürjen foCte. @r

mürbe feinet 2eben£ nie mieber frol) merben, er mürbe

leine rufjige ©tunbe meljr fjaben. Sine glut müfter ®e=

banlen fcfyoß burd) fein ®el)irn: ber SKörber, im 93efi&

eine£ furchtbaren ®eljeimniffe£, mürbe fidj an feine gerfen

fjeften, mürbe iljn nie mieber freigeben. @r flutte ber

©d^änblid^en, bie iljn fcerfüljrt, bie fein Seben vergiftet
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fjatte, fein fdf)öne§, forgen!ofe§, genuf$reicf)e§ Seben. 6r

fanf in
1

ben Seffet junicl, auf bem er fafc. 2lngft=

fctyroeift perlte auf feiner öleic^en Stirn, ©r fcf)lof$ bie

Slugen.

(Spiro btitfte mit einem 3(u£brucfe unbefcfjreibtidjer

SSerad^tung auf ben Sc^tDa^ling nieber. Sftad) einer langen

SKinute öffnete Sottiri bie Singen ttueber. (Sein @ntfd)Iuft

toar gefaxt. @r 50g ein Keinem Portefeuille an% ber

Safere, bem er jtnei günfpfunbfdjeine entnahm, bie er

bor Spiro auf ben Sifdj legte.

„§ier, nehmen Sie ba£ für Sfjre Atemübungen," fagte

er leife, aber ruljig.

Spiro büdEte üjn erftaunt an. „2Ba§ fott ba% bt*

beuten?" fragte er.

„gdj nriH nidf)t£ meljr mit Sfjnen ju tljun Ijaben . . .

nid)t£. Sfteljmen Sie ba£ für Sljre Semüljungen."

Spiro fcerftanb, baft bie ernfte, grofce Partie nid)t

gefpielt tnerben ttiürbe. SKun, jetjn Sßfunb toar gute 93e=

jaljlung für einen SKorgenbefudf). ©r fteefte ba% ®elb

gelaffen ein. „23ie Sie sollen/' fagte er. „$on mir

t)aben Sie nid^t^ ju befürchten."

„2Ba£ fottte icfj bon 3$nen 5 1* befürchten Ijaben?"

entgegnete Sottiri, ber mit bem bon feiner geigljeit, nicf)t

bon feinem ©etiriffen eingegebenen 33orfa£, fidfj nid)t in

bie §dnbe be£ 33rabo§ ju begeben, feine Sftulje Urieber*

gewonnen tjatte. „Sie Ijaben ntd^t§ für midf) getrau.

3$ Verlange nid£)t§ Don ^fjnen"

„9iidE)tig, mein §err, richtig, <perr Stamitiabe£. — Sie

Ijaben ben Sabal etma§ teuer bejaht," — er m& auf

ba£ Don if)tn mitgebrachte 5ßafet, ba§ nod) auf bem Sifdj
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ftanb, — „aber Sie fittb ja ein reifer §err. Sßenn

Sie fpöter mefjr babon Ijaben trotten, fo toenben Sie fidf)

nrieber an mid). 9Iuf midf) lönnen Sie fitf) bertaffen."

Unb mit einem eigentüm(id)en Säbeln fe£te er Ijinju:

„Sßiffen Sie, £err, jeljn 5ßfunb ift nid)t ju biet für

ba§, tt)a§ «Sie Ijeute bon mir gelernt ^aben. Sie derben

mir fpater bafür banlen. — %$ bin S^r gefjorfamfter

Wiener."

Um fünf Ufjr nadfjmittagS be§felben £age§ faft grau

Sattiope SIrgtjrtabi auf ber SSeranba il)re§ $ati. @in

S(f)irfet fu^r bid£)t am Ufer borüber. Sie mufterte auf*

merffam bie gafjrgäfte, bie an ber Srüftung ftanben, unb

al§ fie leinen Selannten barunter erbticlte, trat fie in

ba§ Bunter jurüdE, um einen Vornan, ben fie bor wenigen

9Kinuten beifeite gelegt Jjatte, ttrieber aufzunehmen.

SWadj einer falben Stunbe überreizte üjr Sftarco

einen 33rief, ben, ttrie er fagte, ein ©ilbote foeben cfo*

gegeben Ijabe.

grau Sattiope erbrad) iljn fdfjnett. ©r enthielt nur

wenige geilen:

„(Snäbige grau, ein unabweisbare^ ®efdf)&ft jtüingt

mid), fofort nad) 5ßart£ abjureifen. 3$ bebauere, mid)

nid)t perfönüd) bon Seiten berabfdjieben ju !önnen.

Smpfefjlen Sie mid) Syrern £>erm ®emaf)L 3$) Kffe

S^nen bie §anb.

Sottiri Stamitiabe£."
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ßtit 2lu§brucf tnütenber ©nttdufdjung lagerte fidj auf

ifjr 2tntli£ unb entftettte e£ bi§ jur £m§licf)feit. Sie

trat öor ben Spiegel unb ftridj fidj ba% §aar au§ ber

Stirn. SBar fie benn alt unb fjäfcüd) gemorben, bafc fie

alle 9JZadE)t über Sftännerfjeräen eingebüßt Ijatte? 93or

einigen 2Bod)en Ijatte Der fie fcerlaffen, f)eute nmgte fogar

Sottiri, xf)x ben Sftücfen ju fefjren. ®3 lochte in ifjr.

„%<$) merbe mid) rächen/' murmelte fie bor fid) l)in ; aber

fie ttmfcte feljr rooljl, inbem fie bie£ fagte, baft fidt) !aum

eine SKöglic^feit bieten ttmrbe, ein fold)e£ 33orf)aben au§=

jufüfjren. — (Sie füllte fid) fefjr unglücflid).

®er ©rieche, an bem fie fidj rädjen roottte, befanb

fidj um bie Seit im Drient-gjprefsjuge auf bem SBege

nad) $ari£ unb füllte fid) frolj unb frei. — Saßiope? —
Sßalj! 2tl£ ob e£ nidjt in $ari§ ebenfo fd)öne grauen bie

Sftenge gäbe!

Spiro fafs im (£afe ®iot>anni unb raupte eine ©igarette

nad) ber anbem. @r Ijatte einige SBorte mit bem SBirte

geroedjfelt.

„9?un, toa£ tooHte ber fd)öne §err Don bir?" fragte

biefer.

„9iid)t£, aber er tjat midj für meinen SBefud) bejaht.

£ier ift ein 5ßfunb für bid)."

©ioöanni ftedte ba§ (Selb gleidjgiltig in bie £afd)e.

„%<$) Ijatte beffere£ erwartet," fagte er mürrtfdj.

„ gür nid)t£ giebt e£ tpenig
,

" ertniberte Spiro.

„Sttan muf* mit bem jufrieben fein, tt>a§ man bafür be^

fommt."

„2tuf tnen §atte er e£ benn abgefeljen?"

,,©r §at e£ mir nidjt gefagt."
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„$)a£ tft fdjabe. 3ftan f)ätte ftä)erüd) auf ber anbeten

Seite ettt>a§ berbienen fönnen."

„
v

2)a§ mag betne 9lrt fein/' fagte (Spiro unfreunbUdj.

„3fteine tft e3 ntdjt."

®iot>anni ttmnbte fid) adjfeljudEenb ab.



Siebentel Kapitel.

(£berfjarb§ aufmerffamen 5lugen war e§ ntd^t entgangen,

ba§ Der feit einiger £eit, fo oft er ba£ §au§ bertiefc,

aud) wenn er nur einen furjen ©pajiergang machen

woßte, feinen Sftebotber einftecfte unb bie fernere ipe^peitfctje

mit fid) naljm. ©bewarb war ein breifter Srager unb

ftf)ämte fidf) biefer unlieben§würbigen (Sigentümlidjfeit feinet

weg§. ,$<$) frage nicfyt au§ SJieugierbe, fonbern au§

SSiftbegierbe," fagte er ju Der. ,$$ muf$ in meiner

(Stellung Diel wiffen, tva% id) Weber au£ 33üd)ern, nod)

au£ eigener ©rfaljrung lernen lann. 3)a bleibt mir

nid)t§ weiter übrig, al§ an beffer Unterrichtete gragen

ju ftetten. $)arin Ijabe id) e§ mit ber Qtit ju einer

großen gertigfeit gebraut. ®a£ meifte 9iü£lid)e, ba£ id)

im Seben gelernt, Ijabe id) au£ antworten auf fragen

erfahren; — unb aüe§ SBiffen fjat SBert. 63 ift mir oft*

mal£ tiorgelommen, eine 3J£itteilung bie mir wertlos er-

fdjien, al£ fie mir gemacht würbe, fpäter bei irgenb einer

©elegen^eit gut berwenben ju fönnen. — 2d) fyte intmer

gewußt, bafc id) burd) mein Dielet fragen biefem ober

jenem unbequem werbe. £)a§ ift beffen @ad)e. Sfteine

@ad§e ift, ju lernen. 3$ tnu^ wiffen, um mein ©efdjäft
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betreiben ju fötmett. 3$ l)abe Ijeute eine gut bejafjtte

Stellung bei SBolton, in ber idj mit einigem ®tücE in

abfe^barer B^it ein reifer Sftann tuerben fann. (Stauben

Sie, baft Solton fie mir angeboten, menn er nidE)t gemußt

f)ätte, baf$ id) in furjer Seit in ber Sage fein mürbe,

xijm auf f)unbert fragen, bie ifjn intereffieren, fad)t>er=

ftänbige 3tntmort ju geben ? — Sie finb eine anbere 2lrt

Don Sftenfd) afö id), lieber §err t>on Der. Sie belümmem

fid) nidjt um ba§, ma£ um Sie borgest. Sa£ ifi feljr

l)übfd), fefjr angenehm für anbere, fef)r lieben£mürbig,

feljr öorneljm, ttrie man fagt. Sie !önnen ftdj ba% leiften.

$<$) fann e£ ju meinem Söebauem nidjt. SBenn id) einmal

erreicht Ijaben merbe, monadt) id) feit jmanjig 3W()*ai ftrebe,

trenn id) ein mof)tf)abenber 9Kann geworben bin, fo bafc

id) micf) forgenfrei Dom ©efdjäft jurü^ie^en fann, bann

merbe id) nid)t§ @iligere£ ju tljun Ijaben, al£ mid) in

ber Stltmarf, mo idE) ju §aufe bin, nieberjulaffen, unb bann

merbe id) mid) überhaupt um nid)t§ mefjr fümmern afö

um ba§ fleine, Ijtjpottjefenfreie Sanbgut, ba% ba% Qiä meinet

befd)eibenen ®f)rgei§e£ ift. Vorläufig muf$ id) nodfj fleißig

fein. — Sftun, id) bilbe mir ein, meine 3eit f)ier nid)t

Verloren ju Ijaben."

Seit biefem 33efenntni£ Ijatte Der bemerft, bafy Sari

Sberljarb in ber £l)at meljr fragte al§ irgenb jemanb,

mit bem er in feinem Seben jufammengetroffen mar, aber

ber ®eutfd^^2lmerifaner ^atte e£ barin, mie er felbft fagte,

ju einer großen gertigfeit gebraut, fo ba% bie unan*

genehme ©igentümlidjfeit, bie er gemerbämäfcig futtitiierte,

il)n feine£meg§ $u einem unangenehmen 9Wenfd)en machte.

Der öerfeljrte gern mit iljm unb Ijatte ba§ ©efüfjl,
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bafe er feinerfeitö bem ftriftbegierigen SKanne ft)mpatf)ifcf)

mar.

©ine§ 9ftorgen§ trat ©bewarb in Der§ gintmer. „%$
begleite Sie Ijeute nad) ©alata, toenn e£ Seiten red)t ift,"

fagte er.

,,9Zatürttd) ift e£ mir redjt, aber bann machen ©ie

fid) reifefertig. %tf) möchte ba3 nädjfte <Scf)irfet be=

nu$en."

„Sdj brause nur meinen §ut aufjufe^en."

darauf legte Der ftjftematifd) jufammen, tt>a§ er mit

fid) nehmen tuoüte. 2)a£ mar eine ©etnoljnljeit be§ alten

©olbaten, ber ttriffen muft, ttrnä ju einem boHftänbigen

£ornifter unb jur 5lu§rüftung eine§ i&zn £age£ ge-

hört.

„3Be§l)alb fdjleppen ©ie fid) mit ben ferneren Sachen:

9ftet)olt>er unb §e£peitfd)e?" fragte ©bewarb.

„fem," machte Der. „§ier fann einem jeben £ag

etttm§ paffieren."

„2)a fjaben Sie retf)t. %ä) gelje auä) nid)t gern ofjne

meinen SRebofoer au§, aber ba% tjabe idE) au§ bem SBeften

mitgebracht. 3d) glaube nidjt, bcify e§ fjier allgemeiner

©ebraud) ift. SJolton trögt jtoar aud) einen Sfteöotfcer, —
ba§ fjat er in berfelben ©djule gelernt tüte id), — unb

kartet) ebenfalls. 3lun, ber ift Armenier. 2tber ©ie

fjaben bie ©etootjnljeit erft feit einigen Sagen ange*

nommen."

„©§ ttrirb f)ier eben alle Jage unruhiger."

„2)a3 ift richtig, unb tt>enn mid) meine Vermutungen

nid)t tauften, fo ttrirb e§ mit ber SRufje bemnäd)ft auf

furje ober längere 3eit tooüftänbig Vorbei fein. 93olton

«. ß in bau, Sin ungtücIiicfjeS »off. II. 10
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fjat mir aufgetragen, aße 2lrbett für iljn borläufig einju=

ftelten. ©r meint, e§ merbe fiel) balb entfd)eiben, ob unfer

(Sefdfjaft leidet ju machen ober ganj aufzugeben fei. ß&

märe mir lieb, menn bie (£ntftf)eibung nid)t ju lange auf

fidj märten tiefte, benn augenblicllidf) öerliere tdj meine

3eit, obgleid) Solton mid) gut bejaht."

2tud) Der mar mieber ungebulbig gemorben. $)ie

fjeiften Slugufttage fdjlidtjen iljm ermübenb langfam ba^in.

SSon ®irago§ unb 35aröaria §atte er feit langer Qdt

nitf)t gehört, obgleich tägtidf) ©riefe öon ipottrian für 93olton

unb S3artet> eintrafen, benen nitf)t feiten audfj einige Beilen für

if)n felbft beigefügt maren. — 2)ie üftadjridEjten, bie er toon

feinen SSermanbten erhielt, beunruhigten iljn. @ie fagten

Xante Margarete fei leibenb unb münfdfje iljn ju

fefjen. — ©abriete fdfyrieb, fie Ijabe §elen ®anb£ ange=

troffen unb redf)t fceränbert gefunben. $)a$ arme, liebe

Sinb fdfjeine einen geheimen Summer ju fjaben. „SBenn

2)u, mie mir alle fjoffen," fuljr ber 93rief fort, „jum

£erbft in §ut)§burg bift, fo ttrirft $)u fie ftdjerlid) feljen,

benn fie ift t>on öarmen unb t>on Slnna Seiner einge*

laben morben, ben §erbft mit iljrer Sftutter in §armen

ju Verbringen. Schreibe xf)x einmal mieber! Sie ift ein

reijenbeS SBefen, unb icf) geminne fie immer lieber, je

beffer icfj fie lennen lerne."

Der machte fidf) SSormürfe, ben legten ©rief §eten§

mehrere Xage unbeantmortet gelaffen ju fjaben. ©r

fcfjrieb iljr nun fogleidt), obgleidf) er if)r nid)t£ 5fteue§

ju fagen fjatte. — Seitbem maren einige Sage Der*

floffen, unb er burfte nun balb nrieber 3taä)xi6)ttii

öon feiner fleißigen jungen greunbin ermarten. —
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<pelen§ Briefe matten ifjm immer greube, unb e§ tarn

nic^t feiten bor, ba% er fie mehrere 9J?ale burtf)la8. ©§

roaren bie einzigen in iljrer 2lrt, bie er empfing. 2tu§

ben ©riefen feinet 23ater§, feiner Scfymefter unb ber Xante

SDtargarete fpratf; bie l)au§bacfene, felbfttierftänblicfye, unber-

roüftlidje Siebe ber nädjften S31ut£t>ermanbten. Sr empfanb

fie mie einen 6rfa£ für ben §änbebrucf, ben er, tnenn

er fie angetroffen, mit iljnen au§gemed)feit fjaben mürbe.

§eten§ S3riefe atmeten ein eigentümliche^, fcfyamljaft ber*

fd)leierte§ ®efüf)l§leben, baZ ifjn mofjltljuenb berührte ttrie

ba% ©treideln einer meinen ®inberl)anb. — Sun9e

SRäbdjen unb junge SRönner, bie ©efaßen aneinanber

ftnben, — e§ ift ttirf)t nötig, baf$ fie ineinanber öerliebt

feien, — fjaben fid) fo t>iele§ ju fagen, ma£ fie niemals bem

SSater ober ber SKutter, bem 93ruber ober ber (Sd)tt)efter

anvertrauen würben. @£ müßte fd)on ein red)t eigene

tümlidjer Jüngling fe™, ber ben 9Kut fjätte, bem S3ater

feine erften ©ebidjte an ben Sftonb mit ber unerläßlichen

©cfymärmerei in SKiene unb ©ebärben borjutragen ; unb nur

menige Suttgfraucn ttmrben fief) entfließen lönnen, bem

©ruber ju fagen, ttm§ in iljrem jartbefaiteten §erjen

beim 2Inblicf einer ©lurne erllungen ift, ober ma£ fie

empfunben fjaben, al£ bie Sftadjtigatten in ber lauen

(Sommernacht fangen unb fd)lud)äten. £>erartige£ feljr

<SdE)öne§, fel)t $unge§, für jeben einjelnen leiber fefjr 33er

=

gcmgtidjeä offenbart fid) nur, tpenn ein junger 9Kann

einem jungen 9Käbd)en gegenüberfteljt, bie nid)t feine

©djmefter fein barf, aber Ieine£meg§ feine ©eliebte ju

fein brauet. — @in fd)ttmd)er, buftiger §aud) babon mar

in bem Sriefmedjfel jtutfd^en Der unb ipelen $u berfpüren.

10*
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Sberfjarb unb Der unterhielten fid) auf ber gafjrt

öon Sujufbere nadj ©alata ljauptfadE)ticl) bon armenifdjen

^Angelegenheiten. Der fjatte barüber t»iel gehört, Sberljarb

auf fetner Steife nadj £rapejunt mancherlei gefe^en unb

erfahren. 5)ie beiben Ratten bie grage fd)on oftmals be-

rührt. @§ mar ba% einjige £fjema, für ba% bei iljnen

gemeinfd)afttidje£, grofte£ ^ntereffe beftanb, unb fie famen,

pljne bafc e§ fie ermübet Ijätte, immer mieber barauf ju=

rücf. — „Srieg ift fältig," fagte (Sberfjarb. 2)a§ mar in

brei SBorten ba§felbe, tr>a§ Solton feit feiner 9iücffeljr

nad) Sonftantinopel mieberf)olt angebeutet Ijatte, unb fafcte

jufammen, ma£ über bie augenblicftidje Sage ju fagen mar.

Son ber 5ßoft gingen Der unb ©bewarb nad) bem

§otel 9tot)al, mo Solton unb Sßalflj fie erwarteten. „®a

mir alle irier jufammen finb/' meinte Solton, „fo fdjlage

id) bor, bafs mir nad) bem grüljftücf bie 28ol)nung§frage

löfen."

„®amit maren alle einfcerftanben, unb eine Stunbe

fpäter befanben fie fid) in bem el)emal§ Sßanianfdjen,

fürjtid) Don Solton gelauften §aufe.

„3$ brause Sfjnen nid)t ba3 ganje <pau£ ju jeigen,"

fagte Solton. „@ie lennen e£ alle. $d) benfe, idfj merbe

fpäter ba£ ©rbgefdjoft bejie^en. $d) bin !ein greunb öon

Xreppenfteigen, unb auf ber SRücffeite Ijabe id) audj Ijier

unten 2Iu§fid)t auf ba% SKeer. 3$ merbe mancherlei $u

änbern Ijaben, um midf) in ber neuen Umgebung beljagtid?

ju fügten, aber Vorläufig laffe id) atte£ beim alten." —
Sann fliegen bie fcier bie treppe Ijinauf. — „Sarteb laffen

mir in Sefi£ feinet 3imnter£," faljr Solton fort, feiner

Don Sljnen mirb iljn barum beneiben. @£ ift ein eigene
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tümlidfjer ®efdf)tnacf, bie 5lu§fidE)t auf bie enge, fcljwaräe

Strafe ber auf ba§ 9Weer unb bie grüne Süfte borju*

jiefjen. @r fcfjeint Ijier Verbreitet, <£)ie Sßoljnungen in

ber abfd^eulidjen Rue de Pera foften $wei= unb breimal

fo biel wie bte am 93o£poru£. — Unb (Sie, Stöbert S.,

jiet)en (Sie Strafe ober 9Weer bor?"

„3Reer," antwortete SBalfö.

Sarauf jeigte ^m Molton $wei freunblicfje ßimmer

neben ben bon Der unb (gberfjarb bor ber Überfteblung

nadj £f)erapia bewohnten.

„§ier ift aüe§ gteicf) freunblidfj," fagte Sßalfl).

„Samt werben Sie Der£ üftadfybar. Sie werben fid)

Ijoffentltcf) gut miteinanber bertragen, unb wenn Sie

meinem State folgen wollen, fo pacfen Sie Qljrc fieben

Sachen nodj Ijeute, bebor fie nad) SCfjerapia jurüdttefjren,

unb laffen Sie fie morgen früf) hierherbringen. 9Jiarbt)ro3

!ann S^em Wiener beim ©in- unb 2lu§pacfen beljilfltd)

fein. — 2Be§f)atb wollen Sie unnü£ Sßiete im §otel

bejahen?"

„9Jteine Sachen befinben fidfj jum größten Seile in

Xljerapia. Sa§ SBenige, ba§ id) Ijier jurücfgelaffen Ijabe,

ift eingepacft, unb ein Jpamal fann e§ auf einem (Sauge

Ijterljer tragen. Sa3 werbe id) fogleicf) anorbnen, unb bon

morgen ab begrübe id) Sie al§ meinen §au§wirt, obwohl

nod) jwei Monate Vergeben werben, elje id) Ijier eingieße."

Der falj nadE) feiner Ufjr. „SSenn id) mid) tttvaZ

fpute, fo fann icl) ba£ SreisUfjr-Söoot notf) erreichen/'

fagte er. „Sa£ ift angenehmer afö bie fpäteren über*

füllten SdjtrfetS. §aben Sie mir nod) etwa£ ju fagen,

$err ©olton?"



— 150

„9Kd)t8, banfe."

„Dber etroa$ an kartet) ju beftetten?"

,r3a > fa9en ©te üjm, idf) tuürbe Sie morgen nad)

Sujulbere begleiten. %ä) wollte wegen ber $läne mit

iljm fpred)en."

„Sftun, bann auf SSieberfe^en ! — SJiorgen. — $8e=

gleiten Sie micf), §err ©bewarb?"

„3$) ^be nodE) einige ®leinigfeiten ju besorgen."

„Ober (Sie, äßalf^?"

„3$ tnufe ia meinen Umjug bemerfftelttgen."

„9llfo auf SBieberfeljen!" $>amit eilte Der baöon. —
3)a§ ©dürfet war fdf)Wadj befe£t. Der ftettte mit 33e=

friebigung feft, bafc fidj feine Selannten an 93orb befänben.

(£3 tt)äre i§m unangenehm gewefen, mit grau Saöiope

äufammenjutreffen. 9tl§ er ben $ali in SJujufbere betrat,

melbete i§m ber Pförtner, §err 9ftargo§ 93arteb ^abe

bereite fcerfd)iebene Stfale nadf) ifjm gefragt. Der begab

ficf) infolgebeffen nadfj bem gtmmer feinet §au§genoffert.

@r flopfte an bie Xfyüx, aber ftatt be3 erwarteten „§erein"

lam bie grage: „Sßer ift ba?"

Der nannte fid). ©arauf, bemannt er, ba§ 93arteb

eilig burd) ba3 gintmer fdfjritt, einen Siegel jurücffcfyob

unb bie STfjür öffnete. „Sitte, treten Sie ein/' fagte er.

„@£ fieljt jwar etwa§ unorbentlidt) bei mir au§, aber idb

werbe Sitten fogleidf) erflären, welche 93ewanbtni§ es

bamit Ijat."

Stt bem 3intmer, beffen genfter, tro| ber §i£e, öer-

fdjloffen waren, rodf) e§ ftarf nadj Sftaudf) unb Salpeter.

Stuf bem £tfd)e ftanben jiüct ffitftcn au§ Sifenbledf). Der

erfannte fie als biefelben wieber, bie er unb (Sberljarb
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toor einigen 2Bod)en Don *ßera nadj 93ujufbere gebracht

Ratten, ©ine babon toar leer, in ber jmeiten lagen nod)

$al)lretd)e @d)rtftftücfe.

„3$ bin babei, reinen £ifd) ju machen," jagte 93arteb.

„3$ roerbe in ben nädrften Sagen genötigt fein, 33ujuf=

bere ju berlaffen, unb e§ ift nod) unbeftimmt, ob unb

toatm id) f)ierljer jurücffeljre. Sie beiben Giften enthielten

Rapiere, bie, toenn fie in türfifcfje §änbe gefallen todren,

bie beften armenifdjen Patrioten fompromittiert Ijaben

würben. — 3>tf) toitt e£ gleid) offen f)erau£fagen : e£ toar

ber roid)tigfte STetl ber 2trd^it»e be§ revolutionären (£omite§

Don Sonftantinopel. Sa$ Ijabe idf) gißten btöfjer Der-

Ijeimlidjt, nid)t au£ 9ftangel an 23ertrauen, fonbern roett

id) erft ganj fürslid) baju ermächtigt roorben bin, 3$nen ba§

©eljeimntö ju offenbaren. Sa£ f)at 3f)nen unnötige 93eun-

rufjigung erfpart gdj felbft fjabe in forttüäljrenber Slngft bor

einer §au£jud)ung gelebt, Sarunter Ijaben (Sie nidjt ju

leiben gehabt. §ätte bie Surdjfudjung ftattgefunben, fo

toaren alle biejenigen, bie fidj in bem SCugenblicfe im

£mufe befanben, bem Sobe getoei^t. — Sie gurdjt babor

toar e§, bie SBanian ju bem ^ammerbilb gemacht fjat, ba%

Sie gefeljen fjaben. $l)re Heroen, <perr bon Der, wären

burd) bie lang anbauernbe (Sefaljr ebenfotoenig jerrüttet

Sorben tote bie meinigen. Sa§ toei^ id). Slber ®irago§,

^ottrian, 33olton unb id) waren einftimmig ber 2lnfid)t, ba$

bie ruhige Sidjerfjeit, in ber Sie fjier unb in 5ßera lebten,

nur im äufeerften Notfälle geftört werben foHte, unb bafc

e£ be^alb beffer tt>ar, an maftgebenber Stelle nid)t barauf

}u brängen, ba% Sie in baZ ©eljeimntö eingeweiht würben."

Der Ijatte mit wadf)fenbem ©rftaunen jugefjört, wa§
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SarteV mit VoHfommenem ©letdjmut Vortrug. Sine

Heine SSeile machte e£ iljn fpracI)lo§. $)amt jagte er ge=

laffett, aber mit bitterem Srnft in 9Kiene unb Stimme:

,,3d) finbe nid)t fogteidj bie nötigen SBorte für bie 2ht

unb SBeife, tt)ie Sie über mid) Verfügt fjaben. 3>tf) möcbte

nicf)t Vorfcfynett fein. 3$ toünfd)te junäcfyft fcftjufteffen,

ob ic§ Sie Vollkommen richtig Verftanben l)abe." @r

tDte^ mit bem ginger anf bie beiben Giften, bie auf Dem

Xifcfje ftanben. „3Mefe Giften enthielten bie 2Ird^it»e be§

revolutionären £omite§ Von Sonftantinopet?"

„SelbftVerftänblidt) nur ba$ 2Bicf)tigfte baVon, aber

aße§, ma£ bie legten gmecfe ber Setoegung angebt, unb

aufterbem bie Vottftänbigen Siften unferer güfjrer."

„3)iefe 2lrd)iVe befanben fitf) in $era unb in bem Von

mir bemoljnten §aufe?"

„3a."

„@te waren bort auf bem ©oben über meinem gimmer

toerftedt?"

„3a."

„S§ finb biefelben Rapiere, mit benen idf) Sie be*

fcfjäftigt fanb, al£ id) Sie eine§ £age£ in Syrern 3intmer

überrafdfjte , unb bie Sie bamal§ at§ bie ${<ine ber

Soi)agianfd)en 93efi&ungen bejeidjneten , biefelben Rapiere

audf), — Rapiere Von großem 2Bert, fagten Sie, — bie

©bewarb unb idE) bei ber Überfieblung Von Sßera nad)

Sujulbere Ijierfjer brauten?"

„biefelben Rapiere."

„Unb biefe Rapiere mürben, menn fie in türfifdfje

<pänbe gefallen mären, Unglücf über jaljlreidje Armenier

gebraut Ijaben?"
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„ ©teeren STob über bie beften Patrioten meinet

2anbe§. — Unb be§£)alb mürbe id) niemals geftattet tjaben,

bafc fie in türfiftf)e §änbe fielen."

„Unb ma§ mürben @ie getfjan Jjaben, menn bie ®efaljr

näfjer gerüdft märe?"

„Sie mar immer natje — ju jeber Stunbe."

„2Senn @ie fte al£ unbermeiblid) erfannt Ratten
?"

„2)ann mürben bie Slrcfytoe, möglid)ermeife mit bem

ganjen §aufe, in bie Suft geflogen fein." ®r nafjm ein

(gtfjriftftücf au§ ber ®ifte, beffen ^n^att er in menigen

©efunben burd}ta£. Der !onnte feljen, baft e§ mit il)m

unbelannten (Sdjriftjeidjen betrieben nnb eigentümlich

IjeHbräunüäjer garbe mar. 93arteb legte e£ anf ben

fteinemen Soben be£ Samin§, ftecfte ein Scfymefelfjofj an

unb näherte bie£ bem Rapier. ®aum ^atte bie glamme

e§ berüfjrt, at§ e§ gleid) trocfenem ^utfcer aufbiete nnb

berjefjrt mürbe, nid)t§ at§ leidsten, ftar! nadj (Salpeter

riedjenben 9kud) Ijintertaffenb.

„Unb mer mürbe baZ au§gefüf)rt fjaben?"

„%<§ ober ber Sapubfd)i. (£iner Don un§ beiben

burfte ba% £mu§ niemals and) nur auf einen SIugenblicE

toertaffen."

„Unb ma§ märe babei au§ Qljnen nnb bem ®apubfd)i

gemorben?"

„2Bir mären mit ben Sirenen untergegangen. (£3

mar bafür geforgt, ba§ mir nid)t lebenb in bie §änbe

unferer geinbe fallen mürben."

„Unb bie übrigen SSemofjner unfere§ §aufe£?"

S3artet) juefte bie 2ld)fetn.

Der ftanb auf unb fagte mit behaltenem ^ngrimm:



- 154 —

„3)a f)abett (Sie ntd)t (Saftfreunbfcijaft an mir, ba fjaben

Sie Verrat an ber ©aftfreunbfdfjaft geübt."

93arteö erbleichte. — „§err fcon Der/' jagte er finfter,

nidjt tute einer, ber fidj entfdfjulbigen nritt, fonbem ber

eine ungerechte 93efd)ulbigung ftreng jurüdtoeift. „@ie

Ijaben §ottrian gejagt unb Ijaben ©irago§ nriebertjolt unb

fjaben SSolton beutlicf) ju erfennen gegeben, ba§ <Sie einer

ber llnferigen ju fein tt)ünfdf)ten. %ä) !ann 3$nen bie

SBorte ttrieberljolen, bie Sie Slrtin §ott)ian fagten, al§ er

bon bem 3ammer farad), ben 2lrmenien ju erbulben

I)abe, nnb Don bem 93efreiung§fampfe, ben ttrir untere

nontmen Ijaben. 2)iefe SBorte finb jttrifdfyen Jpotoian,

©irago£, Solton unb mir oftmals angeführt tüorben. Sie

lauteten: $i) mödjte, ba§ id) 3^ncn bei bem Kampfe,

ben Sie unternommen, beifteljen lönnte. ^m ©etfte bin

id) 3$r SSerbünbeter.* — $l)r Sßort, §err t>on Der, ift un§

Ijetlig getoefen. ?11§ unfer SSerbünbeter l)aben Sie unter

@irago£' 2)ad)e getnoljnt, at£ unfer SSerbünbeter finb Sie

toom revolutionären ©omite in Sftero Dorf nadf) Sonftantt«

nopel entfanbt korben. ISS tt>ar befcf)loffene (Sadje, bafc

(Sie ben 9luf)m be§ Siegel teilen, nur Ijaben geglaubt,

ia% Sie bor ben ©efaljren ber (Sd()lacf)t nitfjt jurücffd)euen

ttmrben. (Sie fonnten nidf)t neben ®irago§ an bem

(Strafcenfampfe teilnehmen, aber feiner Don un§, bie (Sie

lannten, l)at baran gezweifelt, bafc (Sie bebauerten, bies

nidjt tfjun ju bürfen, unb roir Ijaben un§ berechtigt ge*

glaubt, (Sie, ofjne ^fyxt befonbere Suftimmung, auf j>en

2öatf)tpoften ber 2lrd£)ibe ju fteHen, ben gefährlichen unb

ttritfjtigften armenifdfyen Soften inmitten be£ feinblid)en

£ager£. — §err fcon Der, tvxx lämpfen für unfer §ettigfte£.
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S)a forge id) nid)t um mein Seben unb fjabe, tnte bie

anberen, geglaubt, ba§ $lzd)t ju fjaben, aucf) um ba£

Seben eine§ treuen SSerbünbeten nid)t ju forgen. — 2Bar

ba§ unredjt Don mir — nicfyt Don mir allein, aud) öon

unferen gemeinfd)aftlic!)en greunben §omian, ©irago§ unb

33olton, — fo fagen Sie mir ba§, unb bann mürbe un£

Verbleiben, Sfjnen nacf) Söeenbigung be§ nafje beöorfteljenben

$ampfe£, an bem mir äße teilnehmen muffen, jebe ®e-

nugtljuung ju bieten, bk @ie verlangen mögend

Jpätte Der bie @ad)e eine3 anberen ju berteibigen

gehabt, fo mürbe er auf bie Sßorte be£ 91rmenier§ mancf)e£

erttribert Ijaben; in eigener <Sad)e lonnte er bie gegen

kartet) erhobene fernere 2lnflage, Verrat an ber ®aft=

freunbfdt)aft geübt ju Ijaben, ntcljt aufregt erhalten, ©oute

er fagen, feine armenifd)en greunbe Ratten feinen SBorten

eine ju grofte Sebeutung beigemeffen, iljr Vertrauen, burdt)

ba§ fie fid) ermächtigt geglaubt Ratten, iljm einen ^Soften

anjumeifen, auf bem er ftd), oljne fein SBiffen, unau^

gefegt in Seben§gefal)r befanb, märe nidjt gerechtfertigt

gemefen? 9iein, ba£ lonnte er nidjt. ®£ erfdjien iljm

unbillig, ba% man iljm nid)t Don Slnfang an in alle ®e*

^eimniffe feiner Stellung eingemeiljt Ijatte, aber baju

motten befonbere ©rünbe vorliegen, bie fein 9Wifttrauen

ju feiner Sreue unb feiner Sßagfjalftgfeit in fidj fdjloffen.

G& erfdjien iljm jmecfloä, fid) barüber in meitere 2lu§ein=

anberfe^ungen mit SJarteb einjulaffcn. @r empfanb, ba§

er 93arteb unb gleichzeitig mit ifjm ipomian, ©irago£ unb

S3olton buxtf) eine ju fdjneHe Slnflage gefränft Ijatte, unb

er mar bereit, bie§ fofort ju erflären. — @old)e @e~

banlen maren, nodj mäljrenb 93arteb fpradj, in i§m auf=
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geftiegen, unb, al§ biefer geenbet Ijatte, fagte Der ernft

unb milbe jugieid): „Seiner bon 3$nen fdfjulbet mir

®enugtljuung, <perr SBarteb. 3d) ^tte 3>f)re ©rflärung

abwarten follen, e^e ic§ <Sie anfragte. $tf) freue mid),

baß ©ie unb unfere gemeinfdjaftlidjen greunbe mid) auf

einen gefährlichen Soften gefteEt Ijaben, obgleid) id) nod)

nidt)t erfennen fann, wie iä) barauf Sfjrer <Sad)e befonbere

SMenfie leiften fonnte."

©in leifer §aud) bon 9tü^rung flang au£ 93arteb§

parier (Stimme, al§ er antwortete : „Igd) banle 3$nen für

bie ©rllärung, bie Sie fo großmütig abgeben. 3d) tt>iö

bem nur nodj Ijinjufügen, baß Sie un§ in ber £fyit

große 2)ienfte geleiftet Ijaben. Unfere 9lrd^it»e würben

aucf) oljne Sie niemals in türfifdje §änbe gefallen fein,

aber tfjr SSerluft fjätte bi§ bor lurjem gar nid)t erfejjt

werben lönnen. 2)er Umftanb, bafc Sie, ein grember

unb ein greunb ©bfjem $afd)a§, bei un§ wohnten, trug

biet baju bei, jeben SSerbad^t bon SBanian unb fpäter

bon mir abjulenfen unb berminberte in erheblichem 2)?aße

bie ®efal)ren einer £au§fud)ung. — Sie Vermittelten

einen großen Seil ber widfytigften ©orrfponbenj jWifdjen

Sonbon, $ari£, Berlin, Sftew tyoxt unb SUJjen mit ®on*

ftantinopel unb matten ben bebenllidEjen £ran£port be§

9trdjit)§ Don $era nadj Sujulbere ju einer na^eju bott*

fommen ungefährlichen ^anblung. Seiner ber güljrer ber

armenifd^en ^Bewegung f)at un§ bi^er größere Sienfte

erwiefen, al§ Sie e§ getrau Ijaben, unb unfere 2)anfbarfeit

bafür ift unbegrenzt." — 2)a§ würbe überfcfywenglid) ge*

Ilungen fjaben, wenn kartet) nidjt fo rufjtg gefprodjen

fjftite.
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„Nun," jagte Der freunblid) lädfyelnb unb ber crnftctt

Unterrebung baburdfj eine letztere SBenbung gebenb, „fciel

äßüfje f)at e§ mir {ebenfalls nid£)t gefoftet, midj nü^litf)

ju machen, aber e£ foll mid) be§fjalb nic^t weniger freuen,

bafj id) in ber Sage gemefen bin, S^nen unb öftren

greunben Sienfte ju leiften."

2)a§ (Sefpräd) smifdEjen kartet) unb Der enbete bamit,

aber e£ fanb am nädjften "Jage nodfj eine Srgänsung.

SBäfjrenb ber Sftücffafjrt Don ©alata nadE) Sujufbere, bie Der

unb Solton öerabrebetermafcen gemeinfcfyaftlid) matten,

fanb Der Gelegenheit, auf bie Unterhaltung mit kartet)

jurücfjufommen. @r tljat bie§ nid)t auf llmmegen. 2I1£

ba§ Soot bie §afenbrücfe fcerlaffen Ijatte, fagte er feinem

Segleiter: „SBir motten un§ einen ruhigen *ßla£ au&

fucfyen. %ü) möchte mid) mit i^tjnen ^ber ejne Untere

Haltung au§fpred)en, bie id) gefiern mit Sarteb gehabt

J)abe."

S)er gemünfdjte ruhige $la£ mar auf bem leeren

gafjrjeug leidet gefunben, unb fobalb bie beiben fid) bort

niebergelaffen Ratten, erjagte Der, ma§ er t>on Sarteö

erfahren Ijabe. Solton unterbrach ben Serid)t mit feinem

SBorte unb begleitete iljn nur mit lurjem jufiimmenben

Sopfniden. 2ll§ Der geenbet Ijatte, fagte er: „2Ba§ fjaben

©ie baju gemeint, baf$ man, oljne Sie $u befragen, in

biefer SBeife über @ie berfügt fjat?"

„3unäd^ft erfd)ien e£ mir unbillig, unb ba§ fjabe idj

Sartefc gefagt. Wad) ben Slufflärungen, bie er mir ge^

geben fjat, bin idj) bamit einberftanben."

„Sabon mar idj im borau§ überzeugt, fonft mürbe

bie @ad)e überhaupt nid£)t an Sie herangetreten fein. @in
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Sftamt Sfjrer 2lrt war aber abfolut notwenbig. @ie er=

fdjienen un£ tüte bom Fimmel gefanbt. ©irago§ wollte

anfangt ntd^t julaffen, bafc man (Sie nad) Sonftantinopel

fenbe, oljne ©ie mit aßen ©efaljren Sfjrer Sftiffion Der*

traut gemalt ju Ijaben, aber ba% l)ätte eine langwierige

Sorrefponbenj mit bem leitenben ©omite notwenbig ge*

macfjt, ba ba£ abfolute ©ebot befteljt, nur ortfjoboje

Armenier — idf) btlbe, meinet 2Biffen§, bie einjige 21u§s

nannte — in ba% ©eljeimntö ber 9lrd)toe einjuweiljen.

@rft al§ icfj midf) bafür Verbürgte, ba§ Sie unfer SSor*

gefjen nidfyt tabeln würben, ftimmte ©irago£ bem öon

§owian ausgegangenen unb fcon mir unb ©oljagian untere

ftü^ten SSorfd^lage bei."

„%<§ bin alfo nidf)t Ijierljer gefanbt Würben, um bie

®inber ©ol)agian£ ju fd^ü^en ?"

„35a§ Ijaben ©ie beiläufig getrau, unb ba§ War eine

gro§e SJeruljigung für ©oljagian; aber ber eigentliche

,3wecf 3$rer ©enbung nadf) ®onftantinopet war, bie 9lrd()ibe

ju fdjüfeen."

„®abon Ijatte idf) feine 2lf|nung. SdE) bewunbere bie

®unft, mit ber man mid) im ©unfein gelaffen §at."

„(£3 mufcte gefdjeljen. @§ ift nid^t leichtfertig ge*

feigen. Slber bie Armenier finb in ber STfjat SReifter

in ber Sunft ber SBerftellung."

„SBenn id) nun aber barauf beftanben Ijätte, bie Sinber

ju iljrem Sßater ju führen, wie idE) e§ für meine Slufgabe

f)iett?"

„2)a§ würbe SBanian nid)t jugegeben Ijaben. Sßftre

S^r ©dfywager nidjt bagewefen, um für @ie einjutreten,

fo fjätte ber Kapitän, ein alter, fidlerer greunb 3Banian£
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unb Sofjagian8, fcoßfommen genügt, um bie ®inber nad)

^Rumänien ju führen, unb Sie mären im legten Singen*

blicfe burd) ein Telegramm Don mir ober toon §omian

im ®inberftänbni8 mit Soljagian erfucfyt morben, unter

allen Umftänben in Sonftantinopel ju bleiben."

r/9llfo audj ber fanfte, ängftlidje SGSanian l)at mid)

getäufd)t?" jagte Der läd)elnb. „$)a8 (jätte ict) itjm nid)t

jugetraut. ©r fd)ien ja eigentlid) nur nod) feiner Slngft

ju leben."

„2)a8 mar audE) beinahe fcöllig ber gall, aber feine

$flid()t mürbe er trofcbem getrau Ijaben."

„Unb Sof)agian mar alfo nid)t mein . . . fagen mir:

3Sorgefe|ter?"

„3$r SSorgefe^ter, menn «Sie ifjn fo nennen motten,

mar unb ift borläufig nod) §omian, ber bem ipaupt*

comite gegenüber bie 33erantmortIidE)feit für Sie über=

nommen Ijat. Soljagian Ijat nur feinen tarnen fjerge*

geben, al3 (Sie f)ierf)er gefanbt mürben, mie id) ben meinen,

al3 Sie nad) $afima gingen. 3)a8 t>erf)inbert nidf)t, baft

Sie S^r ©efjalt in $afima unb in Sonftantinopet öoH

öerbient fjaben. 3118 id£) 3$nen bie8 jum erften 9Kate

fagte, mar e8 Sitten unllar, \t%t merben Sie e8 Der*

ftefjen."

Sie ganje Sadje mar bem an Kare, fdjlidjte $er*

Ijältniffe gemöljnten Der feine8meg8 geheuer, aber er falj

!eine 9Kögüd)feit, fid) in bem Slugenblicf frei $u machen.

S)a8 märe in feinen Singen ein 2)erfertieren fcor bem

geinbe gemefen, benn er muffte, bafs bie Stunbe ber ©nt*

fdjeibung naf)te.

„3ßa8 gefdjeljen ift, ift gefeiten," fagte er nad^
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benflidj, „barem famt idj nid)t£ meljr änbem, uttb e§

fällt mir tttd^t ein, baratt Ijeute mäfeln ju motten. 5lber

n>a§ unfere jufünftigen Sejiefjungen angebt, §err Solton,

fo muft idj eine 93cbingung ftetten."

„Sitte.
11

„3$ felje, ba§ td) meinen neuen greunben, ju benen

id) mir erlaube ©ie ju redjnen, in gegriffen Sßejteljungen

nid)t gemadjfen bin. 3Jd) table nidfyt, baft man mid) ge=

taufet f)at, ba bie§ im ^ntereffe einer @ad)e, bie Sfjnen

Ijeitig ift, unt>ermeiblid£) geroefen ju fein fd)eint. SSorldufig

bleibe id) bi§ jur Sntfdjeibung auf meinem heutigen

Soften, aber auf neue Slnerbieten, tote berlorfenb fie aud)

fein möd)ten, toerbe id) nur eingeben, ttienn Sie mir, nid)t

al§ ber greunb 2lrmenien£, ber Sie finb, fonbern al§ ber

el)rent)afte 9ftann jum 9ftanne, ber Vertrauen ju Sonett

!)at, au§brüdlid) bie $erfid)erung geben, mir betrep einer

jeben neuen Stellung, ju ber id) burd) Sie ober 3>l)re

greunbe berufen werben lönnte, bottfommene Slarljeit ju

fcerfdjaffen. %n biefer Sebingung bürfen «Sie meber einen

SSornmrf, nod) 9ftif$trauen erbtiden, ba id) mid) mit ber

SSergangen^eit eint)erftanben erflärt Ijabe unb mid) be«

güglicf) ber Bufunft mit ber S3erfid)erung, bie id) t)on ^fjnen

erbitte, DoHfommen beruhigen merbe. %d) toitt nur leinen

neuen SBeg einfd)lagen, of)ne ju ttriffen, tootjin er mid)

füfjrt."

„$)a£ fcerftetje id), unb 3$re gorberung ift fcottfommen

berechtigt. äftein Vertrauen Ijaben @ie Don Slnfang an

gehabt. S§ f)at mir leib getrau, ba§ id) 3l)nen tro^bem

nid)t mit bottfommener Offenheit entgegentreten fonnte.

2ll§ id) bie Srlaubntö baju enblid) ermirft tjatte, mar id)
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bereite auf bem SBege nad) Sonftantinopet. — Unmittelbar

nad) metner Slnfunft mürbe bie grage ber ©egenftanb

einer längeren Unterhaltung jttrifdjen mir unb 93arteb.

SBir famen überein, 3$re 9tuf)e nidjt unnü£ ju ftören

unb Sie toomöglid) bi§ jum legten Slugenblicf in bem ®efül)l

fcotlfommener Sidjerljeit ju laffen, in bem @ie btöfjer fjier

gelebt Ijaben. @ie foKten bie ganje Sßaljrljeit erft am

SSorabenb ber SRüdfafjrt 93artefc£ nadj $era erfahren. —
2)iefe (Stunbe ift nun naf)egerücft. $d) ben!e mir, ba§

93artet> morgen ober übermorgen Söujufbere üerlaffen ttrirb.

3ßa§ er 35ncn 9efte™ gefagt l)at, ttmrben ©ie fjeute ober

morgen Don mir gehört Ijaben. gortan, mein fefjr lieber

junger greunb, beftefjt lein ©el)eimni£ meljr ätuifdjen 3$nen

unb mir, toeber ft>a§ bie armenifdje grage, nod) tt)a$

meine gufunftSpläne bejüglid^ %f)Xtt perfönlidjen 9lnge=

legenljeiten angefjt. ©arauf gebe id) Sfjnen mein Sßort, —
unb §ter ift meine §anb." 3)er alte SRljeber §atte bie

legten SSorte mit einbringlidjer geierlidjfeit gefprodjen,

unb al§ er je£t bie föettergebräunte, fjarte (Seemann^anb

Der entgegenftrecfte, ergriff biefer fie t>ertrauen£&oH, unb

bie Slugen ber beiben begegneten fid) in einem offenen

33(id, ber ein fid)ere§ 93ünbni£ jttnfdjen ifjnen befiegelte.

„So, ba§ tnäre nun alfo inOrbnung!" fagte 93olton,

in feinen gett>öljnlidt)en, ruhigen £on fcerfallenb. „9hm

jur (&aü)t\ — S^ foffe mid) furj. — SBir finb nadj

forgfältiger Prüfung ber Sage in ber STürfei unb ber

Spaltung, toeldje bie (Srofjmädjte berfelben gegenüber ein-

genommen Ijaben, $u ber Überzeugung gelangt, baft eine

gewaltige allgemeine Srljebung in ©tambul unb in ben

SProirinjen, eine grofte armenifclje 9toolution in anberen

SR. ßin bau, ©in unalüdlifyt ©ott. II. 11
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23orten, in 93lut erfttcft toerben unb leine anbere golge

fjaben ttmrbe, al§ bie 3al)l ber Saufenbe armenifd)er

9ftärtt)rer um £>unberttaufenbe ju bermefjren. ©uropa

mürbe bagegen, ttrie e§ feit Saljren gefeiten ift, mit (SnU

rüftung SSerttmljruttg einlegen, unb ber ©uftcm ttmrbe

biefen neuen ^ßroteft mit ben übrigen Notes verbales unb

äfjttlidfjen bip(omatifdf)en ©djriftftücfen ju ben Elften legen.

S)ie armenifdEjen Hoffnungen müßten auf Saljrjeljttte, toenn

nid^t für immer, begraben merben, e£ fei benn, baf$ ein

europäifdfjer Srieg ben Untergang be£ D£manifd)en fRetd^e^

herbeiführte. 2)a£ aber ift eine fo fernliegenbe SWöglid^

feit, ba$ jeber Sftuljigbenfenbe fie nur al§ eine grofte Un=

ma^rfd^einlid^feit in feine Berechnungen sieben mirb. 2)er

$Ian einer 25olf£erf)ebung ift be^alb aufgegeben, aber

i>a% Biet, ba£ mir Verfolgen, ift nitf)t au§ ben 2lugen

gelaffen morben. 9ftan l)at gefugt, ob e§ nidfjt auf anberen

SBegen erreicht merben lönnte, unb nacf) unb nadE) ift ber

®ebanfe gereift, einen ©etr>altftreid^ ju magen, ber, ob

er nun gelingen ober mifcglücfen, eine fcerijältntömäfsig

geringe Qaty armeniftfjer äßenfdjenopfer erfjeifdfjen ttmrbe.

Botton fal) fidE> nad) 9lrt ber Armenier, bie für ge^

möljnlid) feine£tt)eg§ bie feine mar, argmöljnifdf) um unb

fuf)r leife fort, uactjbem er fidf) überjeugt fjatte, i>a$ er

öon feiner ©eite belaufet werben fönne. „9D?an nritt,

burdf) Überrumpelung, am lichten Sage, fcon einem öffent-

liefen (Sebäube in ©tambul ober nodE) beffer in *ßera

S3efi& ergreifen. Wlan fjat t>om alten @erai, t)on ber

£mgia Sofia, Don ber DttomanifdEjen 93anf, bem Credit

Lyonnais, aud§ fcon einer ber 93otfdf)aften, in erfter ßinie

fcon ber ettglifdfjen, gefprocfyen. @£ genügt, baft ba% ®e=
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Mube berart fei, bafc ganj (Suropa gejmungen fein

mürbe
,

feinem ©djicffat Slufmerffamfeit jitjutDenben,

unb bafc eine ober mehrere ber ©ro^möd^te an beffen

©cfyicffal eigene ^ntereffen Ratten. 3)arum bürfte aud)

meinet @rad()ten£ $era ber $orjug ju geben fein. 51 ber

in biefer Sejieljung meift idf) nid£)t§ 93eftimmte§. 3)ie

28af)l be§ ®ebaube£ fjat man bem güfjrer fo% ^ieftgen

©;rehitit>s(£omite§, 9ftargo§ 33artefc, überlaffen muffen, ber

nur unter ber 93ebingung, ba§ bie 2lu£füt)rung be§ $lane§

tfjm einjig unb allein überlaffen bleibe, bie Seitung über-

nommen fjat. Scf) fjabe nid)t berfud£)t, in fein ®ef)eimni§

einjubringen, unb er f)at e§ mir nidfyt anvertraut, —
ma§ idf) Voüfommen billige. — S)er (Sinfat* ift ein Ijofjer.

®ie Partie fann nur burd) überlegene ®eifte§gegenmart,

burd) kaltblütigen S£obe§mut, burdj 51u§nü|ung aller

Eljancen, bie ber Slugenblicf bringen mag, unb bie fofort

berücffidjtigt merben muffen, gewonnen merben. Sa muß

man bem Spieler, ber bie ©arten Ijätt, freie §anb laffen.

2lUe§, tr>a§ id) meift, unb ma§ iä) Igljnen anvertraue, ift,

bafi SSarteb jur 3lu§fül)rung feinet $orf)aben£ nid)t mefjr

al£ fjunbert üöfann Verlangt f)at, bie felbftVerftänblidj Voll*

fommen Vertrauen§tt>ürbig fein muffen, unb bie bereit

finb, für bie fjeilige @ad)e ju fterben. Sie §älfte biefer

au§ertt>äljlten Gruppe l)at er in ©onftantinopel unb in

Saitun, feiner Saterftabt, gefunben, bie anberen fünfjig

SKann, 2lrtin Jporoian unb ©irago§ £>fd£)itt)anian an ber

Spitze, finb feit geftern bottjä^lig fjier eingetroffen unb

Hegen tnofyfoerborgen in Sum^Sapu, SenfeÄalm, ^famatia

unb §af$föi. — $ü) f)abe natürlid) feinen tion ifjnen ge=

fefjen . . . Jpier finb mir in öujulbere."

11*
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5ttö Sotton unb Der in ben tyali traten, fagte Solton:

„Sitte, fragen Sie ben Pförtner, ob ©berljarb ju ipaufe

ift," unb al§ ber $apubfd)i bie§ berneint Ijatte, fuljr

Solton, ju Der gemanbt, fort: „3)ann tuollen mir fogleidf)

Sarteö auffudfjen unb un§ bie neueften S^ad^ri^ten öon

iljm geben taffen."

3Wargo§ Sarteb ging gebanlenfcott in feinem 3wtmer

auf unb ab, at£ bie beiben bort eintraten. SftadE) lurjer

Segrüfcung fragte Soltou: „2Ba§ giebt e§ 5fteue§?"

Sarteb toarf ben borfid^tigen armenifdjen Slicf um

fidj, trat bic^t an feine ©äfte fjeran unb fagte leife: „%<f)

öertaffe Sujufbere morgen früfj ju %u$. %ü) toerbe midf)

erft in S^erapia einfd)iffen. 3$ erwarte nodf) einen

Soten auf bem SBege bi§ bortf)in. SBenn nici)t§ bor*

gefallen ift, ma§ mict) nötigen mürbe, meine ^Steine ju

anbern, fo fomme idfj morgen gegen neun Ufjr nadfj

unferm §aufe in $era. — Sonnen Sie, §err Solton,

baä bem SapubfdE)i auf türfifdf) fagen?"

„SBenn bie gingerfprad^e genügt, — ja."

fr
3dj !ann üjn fcerfiänbigen," marf Der ein. •

„Sie merben alfo nad^ *ßera fommen?" fragte Sarteb.

„Selbftberftänbfid)."

„3)a§ freut mitf). Sagen Sie bem Sapubfcf)i ge^

fättigft: ,um ein Ufjr'. Ser SKann ift baran gemöljnt,

nadf) türfifcfyer 3^it ju rennen. SBeiterer SBorte bebarf

e$ für iljn nidEjt. Serlaffen Sie Sujulbere morgen ju

S^rer gemöfjntid^en Stunbe, unb nehmen Sie nid)t§ Se*

fonbere£ bon f)ier mit. @£ muft aHe£ bermieben werben,

ma$ 3tufmer!fam!eit auf S^re Semegungen lenfen fönnte.

Sie finben in gljrem Bimmer in *ßera, ma§ fie ge*



— 165 —

brausen ttmrben, um gegebenen gaß§ einige Stage bort

ju herbringen. Sberljarb mödjte id) am liebften fjier

laffen."

,,3i) foerbe if)tn tttva% ju tljun geben/' jagte 93olton,

„ma£ tfjn ben ganjen Sag über befestigt, unb üjm

jagen, id) Ijätte Der gebeten, mir in *ßera ©efretäräbienfte

ju leiften. @r toeifc, bafc id) nid)t gern fdjreibe."

„2)a£ ift ba£ befte. — 2)ann fe§e id) «Sie beibe

alfo nodj morgen abenb unb fann $f)nen ßeberoofjl

fagen."

„2tuf Sßieberfeljen, nid)t Sebetooljl!" unterbrach ifjn

Solton.

„Auf SBieberfefjen benn, fo (Sott tnitt!"

„Sie finb forgenboU, ©artet). §aben Sie fdf)tedf)te

Kadfjridjten?
11

„2)ie beften. 2lber id) bin forgenfcott. borgen fott

fid) ba§ ©d£)tdfal 5lrmenien£ entftreiben."

„<Sie fämpfen für eine gute @adE)e."

„$a§ tfjue id). — ©ott fjelfe mir!" @r tnanbte fidE) ab,

um feine tiefe (Srregung ju Verbergen, unb trat an feinen

©djreibtifdt), au£ beffen <Sd)ublabe er einen fcerfiegelten

93rief entnahm, ber in großer, beutüd^er §anbfd)rift an

©olton abreffiert tüar. „Sitte, fjeben Sie bie§ auf," fagte

er, fid) ttneber umtoenbenb. „Sie brauchen ben Srief

nidjt ju öffnen. (£r enthält 9?otijen, bie mir unb ben

beiben ipottrian allein fcerftänbtid) finb, — einen 9üi§jug

au§ bem 3lrd)to, ba% idE) Verbrannt Ijabe. — ©oute id)

getötet tnerben, fo übergeben Sie ba§ 5ßapier Slrtin

£ottrian, menn biefer mid) überlebt, anbemfatt§ Df)annc§

§ott>ian, ben @ie in ^Berlin finben."
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„@£ ttrirb gefdfjeljen, ttrie @ie ttmnfdjen. 3tber ^offent^

lictj gebe td) 3$nen felbft bett S3rief juritc!."

ff@o (Sott ttrill."

2tm nücijften äftorgen begab Der ftd) jur übttdjen

©tunbe nadf) ®atata. 21uf ber $oft fanb er feinen 93rief,

unb nadfjbem er 33olton im §otet 9iofc)al gefeljen unb eine

SSerabrebung für ben Slbenb mit ifjm getroffen Ijatte, be^

gab er fidj nadj feinem alten §aufe in $era. ©er

®apubfdf)i fcfjien am fünfter anf fein kommen gelauert

SU fjaben, benn er öffnete Der bie £l)ür, efje biefer 3eit

gefunben Ijatte, bie klinget ju gießen. Der fa^ fidf) iljn

genauer an, al§ er e£ jut)or getrau §atte. Ser SDtann

intereffierte ifjn, feitbem kartet* tfjn al§ ben jum %obt

bereiten 23äd)ter be§ 2lrd)to§ bejeid)net Ijatte. @r modjte

tttoa fünfjig Saljre alt fein unb gehörte ber klaffe ber

mächtigen SRänner an, au§ ber fidfj bie armenifd^en

§amal£ relrutieren. @r toar bon tief gebräunter ®e*

fidjtöfarbe unb ijatte bie ftarfe Sftafe feiner 9iaffe. 2)ie

großen, bunflen 2lugen, bon bieten, breiten SBrauen be*

fdjattet, blicften rufjig unb traurig. SS Ijielt fd^toerf
iljn

fiel) al% einen gettmlttljätigen, tobe^mutigen Sftann öorju-

ftetten. Der machte ifjm Sartettö SefteKung: „SKargo*

©ffenbi ttrirb um ein UI)r l)ier fein."

,$eglji — e£ ift gut, —" antwortete ber Sapubfd^i

unb fteßte fidf) lieber an i>a% Heine, burd) aneinanber*

gereifte ©ifenftäbe berbunfelte genfter, bon bem au£ er

einen Seil ber Strafte überfein fonnte.
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Sn 93arteb§ ^mmer, beffen £f)ür offen ftanb, fjerrfdjte

ipalbbunfel. 2)ie genfter maren bidjt berljängt. 93ei Der

bagegen fafj e§ lid^t unb freunbtid) au$. Der lieg fidj

an bem offenen genfter nieber. Sn bem ärmlichen Viertel

ju feinen Süften ljerrfdf)te (Stille. Sie Strafen toaren

beröbet. 2lße£ fdjien tuäfjrenb ber feieren 2Kittag§f)i£e

ju rufjen; aud) bie lanten §unbe Ratten fid) in ben

fdjmaten ©Ratten berfrodjen, ben bie 3)äd)er gemährten,

unb fdjüefen. 5Son 3eit ju $eit falj man eine Sa£e

über bie ©äffe fc^leic^en. Sin tiefer, toolfenfreier, ftafjl*

forbener £>immel§bom fpannte fidj über ba§ friebtidje

33ilb. Sttädjtige SBei^en siegten fid) tragen gtügelfdf)iage§,

majeftätifd^en 31uge£, in ber flimmernben ßuft. 2Iud) auf

bem SBaffer mar e$ ruljig, unb nur in langen 3^^**'
räumen jog ein ©dfjirfet fdjmer fd^naufenb borüber, eine

fdjneemeifce @d)aumfurd)e in bie bunfelblaue Slut fd^neibenb.

2tu§ meiter, weiter gerne größte bumpfer Bonner.

3m ©üben berfinfterte fid) ber Jpimmet. 3la<$) einer

SBeile, bon ber SRufje unb £i£e be§ £age£ in fanfte

Slrme genommen, fdjtief Der ein. @r ttmrbe burdj leife§

Klopfen an ber £f)ür gemeeft. 9)iarbt)ro§ trat ein, legte

atte§ juredfjt, ma§ Der etma jum 2lbenbanjug gebrauchen

mochte, unb entfernte fid), oljne ein SBort gefprodjen ju

Ijaben, unljörbaren @d)ritte£. Der fal) nadf) ber Qtit:

@£ mar feep Uljr. 2)er Sßinb §atte fid) bom ©üben

nadf) Dften gemanbt unb bie ßuft etma§ abgefüllt.

Der Iteibete fid) langfam an unb begab fief) ju 33olton,

ber ifjn jum (Sffen erwartete. Seiner bon ben beiben

mar jum Sprechen aufgelegt. 9?ad) ber füllen SJJa^ljett

unternahmen fie einen ©pajiergang nadf) bem ©arten bon
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Saffim, too eine ungarifdje Sapelle auffpiette. 2)ort

ttrimmelte e§ fcon SWännem unb grauen in teilten, listen

Kleibern. Sie jogen fdjteidfjenben Sd)ritte§ einher, —
bie ntübe ©efeßfdEjaft be£ ermübenben Oriente 3)a§

feufjenbe, ^eulenbe klagen unb Surren ber Sftufif in toilben

9if)t)tfjmen unb £)iffonanjen fcfyttrirrte, bie Serben reijenb,

burd) bie laue Suft. — „%<$) begreife, bafe bie §unbe

beulen, toenn fie SKufif Ijören," fagte Solton tnürrifdj.

„ßaffen Sie un§ nadf) ipaufe geljen. (££ fehlen nur nod)

jlDanjig Sftinuten an neun Uf)r. 23ir bürfen Sarteb nidjt

harten taffen."

gn ben ©trafen waren bie Saternen angejünbet

tt>orben, aber in Sartetö ipaufe ftar nocf) atte^ finfier.

SRarbtyro» brachte jmei trübe brennenbe Sampen in Der£

Bimmer. 3n ben anberen Räumen ttmrbe fein 2idf)t an*

gejünbet. Salb barauf erfdjien Sarteb. @r begrüßte

Solton unb Der. ©er ernfie, nadE)benfüd)e 2tu§brucf feinet

®efidE)te£ fiel Der auf. Sartefc t»erlte§ bie beiben fogleid^

nrieber unb begab fid) in fein Qimmtx.

2lt§ er gegangen toar, ftüfterte Der Solton ju: „@r

fiefjt nid)t f)offnung§bott auV
darauf erttriberte Solton: „®r ift forgenboü — ein

gü^rer Dor ber ©ntfd)eibung§fdjlacf)t."

(SleidE) barauf bemannten bie beiben leidste Stritte

über fidE). Srgenb ettt>a§ rourbe borfidE)tig auf ben Soben

gefegt. Sftad) wenigen SRinuten trat Sarteb lieber in

ba% 3tmmer. @r trug einen unanfefjntidfyen 9teifean5ug;

eine lebeme, abgetragene, anfd^einenb fernere ©ürtettafdfje,

bie er mit ber ünfen <panb in ber SdEjroebe fjielt, fjing

an feiner Seite.
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„ÜRun alfo auf Sßieberfefjen!" jagte er mit ettoaä

Reiferer (Stimme. 3n leifem glüftertone fügte er tjinju:

„©ans fidler lönnen (Sie mid) ttrieberfefjen , tüenrt Sie

morgen um ein Uf)r in ber Sftäfje ber @cfe Rue Aghiasma

unb Rue Voivoda auf mid) harten luotten."

„23o ift ba§?" fragte Sotton.

„Sßenn (Sie öon $era fommen, folgen (Sie bem

Sramtoat) ben Serg hinunter bi§ jur Dttomanifdjen San!.

Unmittelbar bor ber San! füfjrt eine enge ©äffe red)t£

nad) ber großen Rue de Galata. ®a§ ift bie (Strafte

2lg(jia£ma. (Sie lönnen ftd) nidjt irren."

,,$d) Ijabe berftanben. — (Segen ein Uljr fagten

Sie?"

„©egen ein Ut)r. (Später mödjte id) !3$nen anraten,

nad) $era jurücfjufefjren. «Sie lönnen bort unten nid)t§

nü£en unb tuerben aud) in ^f5era affe^ erfahren, tt)a£ fcor=

geljt. — ®ute 5ftad)t, §err Solton ! ®ute %laä)t, iperr t>on

Der!" (£r reichte ben beiben bie §anb. — „§err Don

Der/' fügte er lädjelnb ^inju, aber ba£ Säbeln ^atte

nid)t£ ipeitereä, „f)eute nad)t mögen <Sie ruljig fdjlafen.

$d) nefjme iebe ©efafjr mit mir fort." ®amit nrie§

er mit ber 9ted)ten auf bie fd)tt>ere ©ürteltafdje, bie er

nid}t au§ ber §anb gelaffen Ijatte. ,,©ute SRad)t! —
Schlafen (Sie mofjt! — ®ute Kad&t!"

©r entfernte fid}. Der unb Solton Ijörten üjn lang*

fam, ttrie einen, ber fcorfidjtig gel)t, bie STreppe Ijinunter^

fteigen, unb bann nmrbe e£ ganj ftitt. S)ie §au§tl)ür

fear geräufd)to§ bor ©artet) geöffnet unb hinter iljm ttrieber

berfdjloffen tporben.

Der unb Solton btieften fid} fd)tt>eigenb an. Solton
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erljob fid), gejttmngen gäl)nenb. „3$ barf @ie tüo^t

morgen um jtpöff Uljr ertoarten?" fragte er.

„Um jtodlf Uljr bin idj bei ^fjnen. ®ute 3laä)t\"

Der ttmr tuieber allein. (Sr trat an ba§ offene

genfter. 2>er SJhtefin be§ naljen 2Rtnaret£ rief in mecfern*

im, langgejogenen Jonen bie (Gläubigen jum 5lbenbgebet,

unb fcon allen (Seiten (StambutS unb $era§ erfdfjott bie*

felbe fromme SRa^nung.

@nbe be8 britten 8u<$e§.



Vievtes 3udj





©rfteä Kapitel.*)

33arteb unb feine (Setreuen ^tten ba% ©eljeimntö be§

Dom revolutionären ©omite gebilligten *ßlane§ tootjt be*

toafjrt. Sanad) foUte, ttrie Solton bie§ Der bereit gefagt

fyatk, ein einjige£ ©ebäube in Sonftantinopel befejjt uub

Don bort au£ mit ber türfifdjen Regierung unb ben

Vertretern ber fremben Sttädjte berljanbelt tuerben. —
Sarteb Ijatte bie 2tu§füljrung be£ $lane£ übernommen

unb im 3ufammenl)ang bamit angeorbnet, baf$ an ber=

fd)iebenen Stellen, namentlich in *ßfamatia, einem ber

f)auptfcid)lid) bon Armeniern betonten SSororte t)on

©tambul, unb bor ber Jpoljen Pforte eine 2lnjal)l au§ge~

toäljlt fixerer SKänner in Sereitfdjaft gehalten werben

foHte, um auf ein berabrebete£ (Signal, ba£ Von bem

in 93efi£ genommenen (Sebäube, bem ©entralpunft ber

Operation, au§ gegeben toürbe, aufzubrechen unb bie Jpolje

Pforte ju jerftören. Sie baju nötigen ©jplofibftoffe unb

©erätfd)aften foaren in 9Wengen, bie genügt l)aben würben,

einen ganjen ©tabtteil in bie Suft ju fprengen, im ©ulu*

Sftonaftir, einem berlaffenen Softer bon Sßfamatia, auf*

gehäuft. — Sie ^unbert Scanner Sartetö fjatten am
25. Sluguft ba§ 2lbenbma^l genommen unb bei ®ott ge^

*) S. SGote 2. am <£nbe be§ SBanbeS.
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fd)tt>oren, iljren güljrern blinbltngS bi§ in ben £ob ju

folgen, unb bic güljrer iljrerfeitö, bie faltblütigften unb

Vertnegenften ©otbaten ber revolutionären SIrmee, tt>aren

angettriefen tnorben, fiel) Vollfommen ruljtg ju Verhalten

unb ntd^t früher in bie §anblung einjugreifen, al§ bi*

33arteV§ Signal fie baju aufgerufen Ijaben ttmrbe. 5)er

gefäljrlidjfte unb ttridE)tigfte Soften, ber int ©utu*9ftonaftir,

ftar ®irago£ jugenriefen tuorben.

Der fanb ftdf) jur Verabrebeten ©tunbe, um jtoölf

Uljr, bei Solton ein. 8118 bie beiben fid} aufhielten, ba%

3immer ju Verlaffen, trat Sofep^ §enbrid(j£ Ijerein. @r

mar aufgeregt, unb auf feiner ©tim perlten grofce

©djtoeifctropfen. — „§err," fagte er, fidf) an Der tnenbenb,

„iä) Ijabe fixere, beunrufjigenbe Sfadfjridjten . .
."

,,©pred£)en (Sie englifdf), 9#ann!" unterbrad^ Solton

unfreunblidfj. „3^ifc^en §errn Von Der unb mir giebt

e§ lein ©efjeimntö."

§enbrid^8 btiefte Der fragenb an. „Sprechen Sie

englifdE)," fagte biefer.

rrS^ l^be bo* brei ©tunben Von einem Meinen ar*

menifc^en 9Wanne, ben idE) feit Vielen ^a^ren lenne unb

für VoHfommeu juVertäffig fjalte, bie 9lad)xitf)t erhalten,

ba§ Ijeute früf) um fed)£ Uljr in ^ßfamatia ein ®ampf

ftattgefunben t)at, unb baft feitbem eine Von @ofta§, 9Koüa^

unb 5ßolijiften geführte 9Kenge bort raubt unb morbet.

%ä) fann nid)t ttuffen, ttrie bie ^ai\t enben ttrirb, aber \6)

Ijatte e£ für ttmljrfdfjeinlic!), ba§ fidfj bie ©reigniffe be§

Vorigen $al)re§ tt)ieberl)olen werben. — 3$ Ijabe e§ für

meine ^ßfltdjt gehalten, §errn ©bewarb ju benachrichtigen,

unb bin mit feiner ©rlaubntö nadf) 5ßera geeilt, um ©te
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ju mamen. £err Sberljarb roirb mir toorauSfid^tlid)

batb folgen."

Der unb 93olton tt>ed)feften beforgte 93licfe.

„Jpaben Sie etma§ auf bem SBege bon ©alata nad)

$era bemerft?" fragte »olton.

•

n%ä) lonnte nid^t fogleidj ein ©dürfet abpaffen unb

bin in einem SBagen gefommen. — Ign 5ßera l)abe idj

nid)t§ 2luJ3ergetoöf)ntidE)e§ bemerft."

„9hm, bann tturb %$x Armenier too^l ettea§ übertrieben

fjaben. — S33ie foHten -ftadjridfjten au§ 5ßfamatia brei

©tunben früher nadE) SBujufbere gelangen lönnen al§

nad) $era!"

„Serjeifjung, mein §err. 2)a§ !ann id) mir erfldren

na<§ bem, toa$ ber 9Äann mir fagte. ©r ifi, fobalb er bie

erften glintenfd^äffe fjörte, entflogen, aber er fjat auf feiner

SludEjt bemerlen lönnen, baft ber ganje Vorort fcon Xürfen

unb Würben umfteöt ttmrbe. (£r fjat fid) nodE) im legten

Slugenbticf burd)gefd)lid)en. Sr meint, baf$ aufter i^m

fein anberer Armenier ^famatia fcerlaffen Ijabe. — ,9iur

mit ®otte§ ipilfe/ fagte er, ,!onnte id) entrinnen.*
u

„Unfinn!" murmelte 23olton unttrirfdf). „£)er Serl fjat

ba£ §afenpanier ergriffen unb miß nun feine Seujljeit

befKönigen."

„(Sie mögen redE)t Ijaben, mein iperr," entgegnete

£enbrid)§ fanft, „aber id) geftatte mir $u bemerlen, baf$

ber Sftann baju meinet @rad^ten§ feine Seranlaffung §atte.

3d) faf) ifjn in Sujufbere Dom Softer au£ unb rief ifjn

an, toeil mir fein fcerftörte£ ©efid)t auffiel, ©r eilte in

ba§ <pau§, tt>o er ©itfjerfjeit ju finben fjoffen mochte, unb

berichtete mir, tt>a§ @ie gehört tjaben. — SBeldjen ®runb
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fyatte er gehabt, mir gegenüber eine geigfjeit befdf)önigen

ju motten ? @r tft mir feine ütedjenfcljaft jd^utbig. Unb

tote ^atte er fein §au£ berlaffen, mo feine ganje ^abt

plünbemben Surben preisgegeben ift, roenn er fidf) nitijt

in 2eben§gefaljr befunben fyitte?"

Der empfanb eine 2lrt Don SefdEjämung barüber, ba§

§enbrid)§ für feine fetbftlofe 2Ibfid)t, if)n bor einer (Sefaljr

ju tarnen, burä) 93otton£ Unfreunbtidjleit jurücfgettriefen

derben foUte, unb fagte milbe: „^ebenfalls, lieber §enb*

ricp, banle idf) Sljnen unb merbe auf meiner §ut fein. —
©eljen @ie jefct nad) <paufe! ©agen Sie iperm Sberfjarb,

fobalb er eintrifft, icf) bäte i()n, auf midf) ju harten."

93otton mochte moljt füllen, ba§ er §enbridf)§ gegen*

über ungerecht getoefen ttmr, unb fügte befd()ttrid)tigenb

fjinju: „9iid)t§ für ungut, §enbrid)§. Sie finb ein braber

SKann, ba§ tt>eif$ id) fcon Sberljarb. Sagen @ie iljm, idj

mürbe moljt mit §errn bon Der ^eim!e^ren.
M

darauf entfernte fiel) Sufepf) §enbrici)§, unb Der unb

unb SSoIton traten ben SBeg nadf) ber Dttomanifdfjen 93an!

an. ®ie fjeifse Sluguftfonne brannte unbarmljerjig. 2)ie

©trafen ttmren beröbet, aber nirgenbS jeigte fidf) Senn*

rufyigung. SDie Säben bon 5ßera unb in ber ©trafte, bie

nad) ©alata füljrt, maren geöffnet. 3)ie ^ßferbebafjnttmgen

berfeljrten in üblicher SBeife.

»olton blicfte nad) ber Uf)r. „®& ift Ijalb ein Ufjr,"

fagte er. „2Bir brausen un£ nidjt ju beeilen. SBir werben

mit Seid)tigfeit bor ber anberaumten ©tunbe an ber

©traftenecfe fein, bereu tarnen idE) bergeffen fjabe, aber

bie idt) fid)erlid) finben merbe." — @r faf) mit bem

breiten ©trofjfjut unb bem fetten, leidsten gtanettanjuge
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wie ein $lantagenbefi£er au£. @r trug einen meinen

©onnenfdjirm. Der war mit ber fcfjweren £>e£peitfd)e

bewaffnet, bie er feit Jpenbrid)^ SBamung bei jebem 2lu§^

gang mit fid) nal)m.

lim breibiertel ein llfjr befanben ficf) Der unb 93olton

öor ber Dttomanifd)en San!. (£§ fjerrfdjte bort ba§ ge~

wöfjnlidje treiben, — nidf)t meljr unb nid)t weniger.

SSon ber Rue Voivoda, in ber bie S3anf gelegen ift,

führen sat)lreidje ©äffen — ben tarnen Strafen fcerbienen

bie engen, fd)ted}t gepffafterten, frummen SBege nidjt, in

benen, in ben meiften gäßen, SBagen überhaupt md)t ber=

lehren lönnen — nadf) ber Grande Rue de Galata, ha*

runter bie Rue Aghiasma unb bie Rue Mehkeme, bie ba%

©anfgebäube jur 9fted)ten unb Sinfen einfd)lief$en, unb

einige Sdjritte weiter l)inab bie fogenannte 9Walteferftraf$e.

SDiefe ift für SBagen paffierbar unb tragt benfetben ©fjarafter

mie ba» Hafenviertel ju beiben Seiten ber Srücfe. Säben,

in benen $rotriant für ©eefal)renbe, aud) 2lu§rüftung^

material für ©dtjiffe feilgeboten werben, reiben fid) an

®affeel)äufer unb ©tfjenfen, unb SBinter unb «Sommer

Ijerrfdjen bort geudjtigleit , Sd)mu£ unb üble ®erüd)e.

®ie 33ewof)ner ber 9ftalteferftraf$e erfreuen fidj feinet

befferen Stufet al§ bie Don SKummljanef), unb ber Sftaltefer

!ann fid) in jeber 33esiefjung, namentlid) aud} al§ äfteffer*

fjelb, mit bem ®ep!)aionier Don 9)Jummf)anef) meffen. — $)ie

9Jfalteferftraf$e fü^rt gerabe§Weg£ Von ber Rue Voivoda,

burd) bie Don Saraföi nad) ber Jpafenbrücfe unb ift ju

jeber ©tunbe be§ £age£ ftar! belebt; aber dürfen fehlen

bort beinahe gänjtid): bie Sftenge befielt au§ ©riechen,

Strmeniern, Sebantinern unb Slbenblänbern oerfdtjiebener

fö. 2 in bau, Bin unglütflid^e» »olt IL 12
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Stationen, bie ben lurjeften 2Beg jttufd^en $era unb (Salata

unb bcr neuen igafenbrüde eingefdfylagen fjaben. — gn

ben ©trafen 2lgf)ia§ma unb SRefjfeme ift e§ ruljig, unb

e§ ttofjnen bort jal)lreid()e, ben ärmeren S3olf£!laffen an*

gehörige Surfen.

2lu£ einer jeben biefer beiben le&tgenannten ©trafen

trat toenige 9ftinuten nadf) ein Ufjr ein 90?ann, ber fidj

ruhigen ©df)ritte§ ber 93anf näfjerte, fo ba§ bie beiben faft

gleidjjeitig t>or ber @ingang§tljür eintrafen unb baZ ©ebäube

betraten. Sie toaren in europäifdEjer £radE)t, orbenttid),

einfach gelleibet unb faljen au§ tt>ie „alle SBelt". Sftiemanb

beobachtete fie. — Der unb 93otton Ratten Slrtin <pottrian

unb 9ftargo£ Sßarteb erfannt.

„SBoHen mir ifjnen folgen?" fragte Der.

35olton mdEte juftimmenb.

^n ber grofeen SSorljaöe be£ 33an!gebäube3, tt>o fid)

jur Sinfen bie Waffen befinben unb jur 9tedjten eine

breite fteineme treppe in ba£ obere ©efdjofc füljrt, falten

fid) ein £)u£enb SD?enfd()en auf: ©affenbiener, 93örfenmafler,

®unbeh, bie ®etb entnehmen ober aufgeben sollten,

Sarteö unb Jpottuan ftanben fcor jroei fcerfdjiebenen ©djaltern,

an benen ©etb getoed)felt nrirb. SftadE) einer SRinute traten

fie bon bort jurücE. 33arteb begab fiel) nad) ber anbern

©eite ber SSorfjalle unb festen bort einen ®ur§jettet ju

lefen, tt)äl)renb §ott)ian unter bie Singang£tljür trat, fei*

neu Jput aufhob unb fid) mit einem meinen £afd)entudj

ben @ci)toeif$ toon ber ©tirn nrifd)te. Sann begab er fidb

nad)läffig in bie SSor^aUe jurüdE. 2)a$ 33eneljmen ber

beiben mar fo alltäglidj unb unauffällig, baft ber riefige

®apubfd)i, ber in feiner blutroten, mit ©olbftreifen be*
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bedien Uniform an ber Xt)ür Sßadje f)ielt, e§ nidE)t

btatytttt.

Unmittelbar nadfybem §omian fidE) ttrieber in bie $or^

fjatte jurüdgejogen Ijatte, trat ein auffattenb großer 3Wann

herein, ber eine ©eemann§mü£e anf bem Sopfe trug, unb

ben man nad) feinem bunletblauen 2lnjug unb bem

roettergebräunten ®efid)t für ben Kapitän ober Steuermann

eine£ italienifdfjen ober gried)ifdjen Sauffaf)rer§ gehalten

fjaben würbe, ©r faf) fiel), al§ fudje er jemanb, in bem

großen Raunte um. ©eine 2lugen begegneten bem beob=

adE)tenben931idDer§,bem er, jebem Uneingeweihten unbemerf^

bar, ein geidjen madjte. Der Ijatte e£ nid)t fcergeffen — e§

bebeutete: „golge mir!" — unb Verließ gleichzeitig mit

©irago§ bie 93anl. — Stuf ber nur wenige ©tufen f)of)en

greitreppe, bk Von- ber ©ingang§tf)ür nad) ber Strafe

füfjrt, blieben bie beiben einen 2Iugenblid fteljen, um Vier

§amal§ Vorübergehen ju laffen, Von benen ein jeber auf

ber in ber ganjen Sürfei Von Saftträgern gebrausten

ipotte einen mittelgroßen, ferneren ©ad trug, in bem fid),

ädern Slnfdjein nad), ©ilbergelb befinben mußte. — der-

artige ©äde werben oftmals $u §unberten in bie 23anf

getragen. $)er Sapubfd)i ließ bie §amal§ ungeljinbert

paffieren. — ®irago£ warf einen legten 931id auf fie unb

unb fdjritt bann bie Freitreppe fjinab, nadi) red)t§ abbiegenb,

ber Sftalteferftraße $u. @r ging nid)t auffattenb fdjnett,

aber er nafjm lange, regelmäßige ©dritte, ttrie einer, ber

feine 3eit Verlieren miß. Der folgte ifjm.

3u ber URalteferftraße, wo er fid) inmitten ber d)rift=

liefen ©efeßfdjaft Vor iürfifdjer 93eobad)tung fidler glauben

burfte, blieb ®irago§ wenige ©efunben fteljen, bi§ Der an

12*



— 180 -

feiner Seite toar, bem er, ofjne ifjn ju begrüben, nur fagte

:

„28ir muffen in ein ®aif fteigen." darauf gingen bie

beiben nebeneinanber , aber ofjne ju fpredjen, bi§ jum

2anbung£pta£ ber Saif£ an ber JpafenbrüdEe, too ein

ftarfer ©Ziffer in ber leisten, fd)mu£igen S£radE)t ber

SWefjrjal)! ber Sootfüfjrer auf fte gekartet ju {jaben fd^ien

unb fidt), ol)ne einen 93efef)l erhalten ju fjaben, auf ben

SBeg nadj ber @era'ifpi£e machte, fobalb bie SIngelommenen

in feinem alten gafjrjeug ^a% genommen Ratten, ©rft

atö ber Saif fidj burä) ba$ ®ettml)t be£ ßanbung£pta£e§

burdfygearbeitet Ijatte unb fcon ftarfen 9iuberfd^Iägen t>or-

tt)ärt§ getrieben über ba% ruhige SBaffer fd£)of$, reichte

®irago£ Der bie §anb unb fagte: „Jperjiidjen ©rufc,

greunb!"

Der antwortete mit freunbfd^aftlid^er SBärme. Saufenö

gragen fcfytoebten iljm auf ber Bunge. Sr mar berttrirrt.

2ll§ er aber ®irago£ ©rfunbigungen nadfj feinem 99e=

finben furj beantwortet f)atte, erttriberte er gettriffermaften

medfyanifdf) : „Unb wie geljt e£ S^en unb ben Seuten öon

$afima?"

„(S£ gef)t un£ bi£ jc^t gut."

„Unb Sljrer Sd^tpefter?"

„®er ging e£ geftern abenb ebenfalls fcottfommen gut."

„®eftem abenb!" rief Der erfct)recft. „Sft fte benn

I)ier?"

„SSir Ijaben eine fjatbe ©tunbe ßeit. %<§ werbe Sfjnen

aUeS fagen." darauf erjagte er, baft tfjm ber Soften im

©ulu^SRonaftir anvertraut fei. „£)h idE) etma£ ju tfjun

fjaben werbe, wei§ idE) nodfj nidE)t. SBortäufig, nadE)bem id)

feftgefteßt fjabe, baf* bie DttomanifdE)e 93anf befefct ift,
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Ijabe td) nur 2W)t ju geben, ob eine beftimmte glagge

bort aufgefjifct ttrirb, tt>a£ aufgeteilte ^Soften mir fofort

fignatifieren würben. 3n bem gälte marfdjiere idt) mit

fünfunbä^anjig 9ftann nadf) ber Jpofjen Pforte, um bort

mit anberen fünfunbjiDanjig äufammenjutreffen. 9lHe§ ift

vorbereitet, um bm Si£ ber türfifdjen Regierung in bie

Suft ju fprengen. SDabei tt>irb e§ möglidE)ertt>eife blutig

jugefjen; aber nidfjt be£§alb ttriinfclje idE), baft mir bie

Slrbeit erfpart bleibe, fonbern nur, roeil ba§ Signal ju er*

fennen geben trürbe, bafc e£ 23arteV nidt)t gelungen ift,

eine SSerftänbigung mit bem (Sultan unb ben 93otfd)aftem

auf bem SBege ber SSer^anblungen 5er]6eiäufü^ren. —
D^un, idE) tverbe ja fefjen. SBir finb auf atte§ borbereitet.''

„Unb 3f)re Softer?"
„Sie fjat mid) geftern frülj überrafd£)t. ©3 ttmr fef)r

unrecht Von ifjr. 3ßa£ ttrir ju tljun §aben, ift nidjt grauen^

arbeit. Slber fie ttrie§ meine SSortvürfe mit ©rregung jurücf.

$f)r 5ßla^ fei an meiner Seite. 3>d) l)atte nidf)t Qdt,

mit ifjr ju ftreiten. 2)a£ fjätte ja auä) ju ni<f)t§ nä^en

löntien. Sie §atte 93ebro3 unb £oro§, bie jtüei STage-

reifen Ijinter un§ jurücfgeblieben toaren, — Sie erinnern

fidf) ifjrer Vielleicht nodf) Von $afima l)er, — überrebet,

fie begleiten ju bürfen. S)en beiben Ijabe idE) fie nun

anvertraut, %<$) !ann midE) Ijeute nidfjt um fie fümmern.

— SBenn ttrir marfdE)ieren muffen, fo tneifc S£oro£ einen

fixeren SSerftecf in ®um~®apu unb ttrirb fie borten führen,

um ba£ Snbe absutvarten ; aber idE) tütff hoffen, baf$ e§

in ^ßfamatia rufjig bleiben ttrirb."

Der ttmr bi§ baljin faum ju SBorte gefommen. &§t

erft fiel il)m ein, toai §cnbridE)§ ifjm von ben Unruhen
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in $famatta berichtet Ijatte, unb tt>a£ iljm in ber 5luf-

regung ber legten falben ©tunbe entfalten mar. (Sr er-

jagte e§ nun feinem ^Begleiter, auf ben bie SKitteilung

tiefen (Sinbrucf machte. „®ott gebe, bafs ber SWann fid^

geirrt fjat!" fagte er unb blicfte chtgftlidfj nacij beut nafjen

Ufer.

3)er ®aif ^atte £op*£apu, ®um4?apu unb ^enUSapu

paffiert unb befanb fid) auf ber §öfje fcon ^ßfamatia. —
2)ie formale ttferftrafce mar beröbet. 9lud(j bie engen

©äffen, bie fcom Snnern be£ S3tertel§ bortljin fähren,

fdienen menfdfjenleer. „%<$) merbe in wenigen Minuten

lanben," fagte ®irago§. „Steinen Qtotd Ijabe idf) gottlob

erreichen fönnen. Qdfj mottte Sie üor bem ttrid)tigften

@reigni§ meinet 2eben§ feljen unb Sfjnen bie §anb brücfen.

%af)xtn @ie nun mü) ©tambul jurücf unb fteigen «Sie

bort in ©irlebfdfji*), nidf)t in ©alata, an%\ Sftöglidfjermeife

lönnte man an ber §afenbrücfe unfern Sootfüljrer be~

argmöljnen unb bon ifjm erfahren motten, ma§ au§ feinem

jmeiten galjrgaft gemorben ift; in Sirfebfdji im ©egenteil

gemäßen Sie iljm, al§ grember, @df)u£. Sftiemanb !ann

bort miffen, baft Sie micf) nadj ^famatia begleitet Ijaben."

S)er ®aif näherte fid) je£t fd^nett einem fdentalen, elenben

Sanbung^fteg. „Sie feljen jene$ lange, alte ©eböube?"

Der bejahte.

„®a£ ift btö @ulu^9Konaftir. Seten Sie für un3!"

,,©ott behüte @ie!" fagte Der inbrünftig.

©irago§ fprang an Sanb. Sort manbte er fidf) nod)

einmal um unb minfte Der Slbfdjieb ju. 2)ann überfd^ritt er,

*) Sin SanbungSplafc t?on 8tambul.
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an ber Heilten §ütte be§ @tegtüärter§ borbei, bie llfer^

ftrafce, tücifjrenb ber Saif langfam toom 2anbung§pta£ ab*

getrieben mürbe. Der blicfte ber tt>eit au§ftf)reitenben

Ijerrlicfyen ©eftatt ®irogo§ nad) — eine ©elunbe nur. —
©in @d)rei be£ ©ntfe£en§ entrang ftd) feiner 93ruft. Sin

§aufe mit ferneren Knütteln, beulen unb Sifenftäben

bewaffneter SKänner toar plö£lidf), wie au§ bem 33oben

ge§aubert, aufgetaucht unb umringte ®irago§ mit ttmtenbem

©efdfjrei.

SRefjr faf) Der in bem 5lugenblicf nicf)t. „BurüdE!"

bonnerte er bem Schiffer ju. ®iefer geljordjte nid)t fogteid).

%af)k SSIäffe Ijatte fein ?Ingefitf)t überwogen, feine Jpänbe

gitterten. „QuxMl" wieberljotte Der toütenb, ben Schiffer

mit bem SRettolfcer bebroljenb, ben er au§ ber £afdfje ge~

jogen fjatte. 3)er SKann gef)ord)te.

SBä^renb ber wenigen SRuberfcfpge, bie nötig waren,

um ba% galjrjeug wieber an ben 8teg ju lenfen, Ijatte

Der bie Steckte burd^ bie ©dringe ber ferneren £>ej3pettf<ä)e

geftecft unb ben SRefcolfcer in bie linfe §anb genommen,

©eine 5lugen fprüfjten. (£r öernatjm bumpfe, fernere @tf)täge.

SDrei ©d)üffe fragten fdjneü Ijintereinanber. — 9ftit einem

mächtigen ©aij fdjwang er ftdf) au§ bem Saif an Sanb

unb ftürjte auf ben Don einigen jwanjig unheimlichen

©eftalten gebilbeten 9ftenfcf)enfncme( lo8. „Sßlafc!" fc^rie

er. ©inige mefjr erftaunte al§ jomige, bunlle ®eficf)ter

wanbten fidj iljm ju.
ff
^51a^!" wieberljotte Der. Sftiemanb

rührte fidf). Sa faufte bie löbliche Sßaffe, bie Der in ber

SRedjten fjiett, in weitem Sogen Don tinfö nadj re<f)t§ burdj

bie ßuft, unb jwei ber ifjm junädjft ©teljenben fanfen

toinfetnb ju Soben. $n bemfelben 5lugenbticf fiel Der§
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redete Jpanb IraftloS nieber. @in mudfytiger ®eutenftf)lag

f)atte ifjm ben 2lrm gelähmt.

Der taumelte einen ©tfjrttt jurüdE, aber feine Sage

blieb tl)m bottftänbig flar. @r ttmfcte, metcfyer 9lrt bie

©egner maren, bie iljm gegenüberftanben. (£r §atte fie

fcor fnapp einem Sfaljre an ber SIrbeit gefefjen. @r ttmfite

fidj Verloren, menn er in ü)re £>änbe fiele, ©r rooltte

fein ßeben teuer Verläufen. ®idf)t hinter i§m ftanb bie

elenbe, fleine §ütte be§ <3tegmärter§. @r ftettte ftdj mit

bem SRücfen bagegen. 2)er §ut mar il)m Dom Sopfe ge*

falten ; IjetteS norbifdE)e§ §aar umrahmte ba£ fd^öne, üd^tc

Süngüng^antü^. 2)ie leud^tenben 3Iugenfterne mufterten

furdf)tto£ ben furchtbaren geinb. Der£ Siedete mar ofjn*

madfjtig. $n ber Sinlen fjielt er, ben 2Irm meit au§ge=

ftredEt ben SReöoIfcer.

3)a bli^te t)on ber «Straftenfeite l)er eine Heine glamme

auf, eine ®uget fdjlug bid^t über feinem ipaupt in bie

fteinerne Stauer ber Jpütte. Sn bemfelben Slugenbticf

erfdjott eine gebieterifdje Stimme, bie einige SBorte furj

au£ftieft unb biefetben SBorte fdtjnett fjintereinanber jtüeimal

in jornigem £one tüieber^olte.

2)a§ Sßenfd^enlnäuel löfte fiel). Der fafj, baft jtoet

anfdfjeinenb lebfofe Sörper baöongetragen mürben, unb

i>a§ ein SWamt, gteid) einem SSertüunbeten, langfam bafcon*

fdfjtid). $n wenigen Minuten mar bie Uferftrafte trieber

fceröbet, aber etma§, fcon bem Der§ entfette Slugen ftdj

nicf)t lo§rei£en fonnten, mar unbemeglidf) auf bem $ta|e,

mo ber lurje Sampf ftattgefunben Ijatte, liegen geblieben.

Der näherte fi<i), unb gleidE) barauf Iniete er totenbleid)

an ber 2eidf)e ®irago§. ßeulenfd^läge Ratten üjm ben



— 185 -

<pinterfopf eingefd£)lagen, au£ bem eine mit 53tut unter-

mifd)te, breiige, gräuliche SKaffe quoll. $)a§ 5tntli£ mar

unberfeljrt, ber Sftunb feft gefdjfoffen. ®ie gebrochenen

2lugen ftierten entfe^lict). 2)er 2(u£brucf be§ fallen ®e=

firf)t£ mar Don eifiger, trojjiger 9htfje. S)er linfe 2Irm

lag fcfjtaff auf ber Sruft. $)ie redete §anb Ijatte in

furjem £obe§fampfe ben 9ftet>olt>er frampfljaft feftgefjalten.

Der Ijatte in feinem jungen Seben nur bie 2eid)e feiner

Sftutter gefeljen, bie nad) langem, fernerem (Siechtum jum

Sfelett abgemagert, öerfdjieben unb für bie ber £ob eine

©rlöfung gemefen mar. SKit unenbtidjer SBe^mut Ijatte

er an bem Totenbette geftanben unb bie fdE)lud()}enben SBorte

feinet 33ater§ Vernommen: „Sie l)at abgerungen bie Slrme!

©elobet fei ber §err!" Unb mie eine, bie au£ fernerem

Kampfe fiegreid) hervorgegangen, ^atte fie, füll unb fd)ön,

mit bem 2lu§brucf fjimmlifcber 23efriebigung auf bem

eblen Slntli^e, bagelegen.

2)a§ mar ber Xob in feiner fcerföljnlidjften ©eftalt.

Slber fjier lag ®irago§, mit bem er t>or menigen Minuten

ben legten §anbebrucf, ben legten ©ruft au^getaufdtjt Ijatte,

in Voller Sraft fcfyönfter 2ttannl)eit meudE)ling£ baljin*

gemorbet. (£§ mar entfe^tid). Der fcfjlojs bie verglaften

2lugen be£ £oten mit järtlic^en gingern. S)ann erl)ob

er fidE) fdjmerfällig. @r falj fidE) finfter um. @r fjätte

fidj einen geinb gemünfcfyt. Srojjig broljenb l)ob er bie

Sinle unb fdjüttelte fie gleidf) einem ingrimmigen glucke

gegen ben unfidjtbaren 3Körber.

©r trat langfam jurücf. Qu feinen güfcen erbliche

er bie Sopfbebecfung, bie er mäfjrenb be§ Sampfe£ Verloren

Ijatte. ©ie mar arg jertreten. @r fjob fie med^anif^
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auf unb glättete fie. 3)ann blieb er eine SKinute ferner

atmenb nad)benflid() fteljen. — SJarbaria! 2Bo mürbe er

fie ftnben? ©irago§ Ijatte ifjm ba% @ulu=9#onaftir gejeigt.

©eine Singen fanben e£ fdf)nell lieber. (£r befreite bie

redete §anb fcon ber fdjmeren SBaffe, bie bort nod) immer

in ber (gelinge Ijing, ftedte mit ipitfe ber linfen ben

fcermunbeten 2lrm in ben jugefnöpften 9todE unb begab

fid) nadf) bem Softer. 2)er franle Slrm fdfjmerjte Ijeftig,

aber er fniff bie Bäljne sufammen unb fd)ritt meiter.

93alb gelangte er an eine niebrige fjalb jerfaHene

Sftaüer, bie ba§ Slofter umfdf)loft. ©r fanb eine fdjmate

£pr, bie offen ftanb, unb er trat in einen Meinen 33orf)of.

®a§ erfte, ma£ er tjier erblidte,, maren jafjlreidje Don

ber ©onne Ijalb getrodnete 33lutlad)en. Sin Stauer

burd)riefelte feine ©lieber. — SSor il)m erljob fid) ba%

©ulu-9Konaftir, ein 93ilb boüftänbiger SSermüftung : Spüren

unb genfter eingefdfjlagen, im Innern, ba§ er burd)fud)te,

nur krümmer jerbrod)ener SWöbet unb jerfdfjmetterter

©ercttfd)aften, l)ier unb ha Slutladjen, nirgenb£ ein lebenbe§

Sßefen, — überall unheimliche ©tiHe be£ £obe§.

(£r rief mit lauter, in ben leeren Stdumen bröfjnenb

mieberfjattenber Stimme: „93arbaria! Sßarfcaria! Sin

greunb fudjt Sie! Sdfj rufe — Der!" — StUeS blieb

ftumm. £>ier mar nid)t£ ju fud)en, nid)t£ ju retten.

£rier mar aHe§ Sebenbe getötet morben. 23ieberum rief

er mit fd)aHenber Stimme ben tarnen ber ©eliebten,

martete eine unenblid) lange Sftinute, rief üjn nod) ein-

mal, bann entfernte er fidf) fcersmeifelnb ,
jögernben

@d)ritte§.

2)ie ©äffen Don ^ßfamatia maren beröbet mie bie einer
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au§geftorbenen ©tabt: auf ben ©trafen jaljlreidje Spuren

l)ingefd)lad)teten Seben£, — grofee 931ut(ad)en, aber lein

lebenbeS Sßefen, nid()t einmal ein ©trafcenfjunb.

Der fannte ba% ©tanbüriertel, in bem er fid) befanb,

unb fd^ritt auf fürjeftem SBege burd) Heine, frumme

©äffen nad) gcntfiapu. Sort jeigten fid) an einigen

genftern bleibe, üerftörte grauengefidjter. 2lKe §öufer

unb Säben ttmren gefdjloffen. ©nbticl) nad) langer

SBanberung, bie ifjn fetjr ermübet fjatte, befanb er fid)

in ber §auptftrafce Don ®um*Sapu, bie nad) ben großen

SSerfeljräabern be£ $iertel§ ber §oljen Pforte unb be§

Srieg§minifterium£ füfjrt, unb bort erblidte er nad) einiger

Seit eine offene, leere ®rofdf)fe, bie, mit einem gleidjgiltig

blicfenben 91rababfd)i (Sutfdjer) auf bem Söocf, iljm in

langfamen ©cfjriti entgegenfam.

„®alata!" befahl Der. ®er Sutfd)er tnanbte, ofjne

eine Sftiene ju berjieljen, ben SBagen unb folgte ber

SBeifung. Der §atte fid) in eine (£cfe geworfen. £)ie

elenben $ferbe Ratten 2ftül)e, ba§ ©efäfjrt bie fteile ©trafte

Ijinaufjuäiefjen. ©nblid) langten fie fdEjnaufenb in ber

breiten, langen ©trafte an, bie, unter berfd)iebenen tarnen

bom ©era£fierat, bem Srieggminiftertum, an bem 9Kau=

foleum be£ ©ultan§ SRa^mub, ber @taat§fd)ulben-

bentmltung unb ber perfifdjen 93otfd)aft öorbei, nad) ber

§of)en Pforte füfjrt.

Sin ber ©de, um bie Der in bie grofte ©trafje einbog,

ftanben ettna jtoanjig trilb au§feljenber Sftänner mit

fdE)tt>eren Knütteln in ben Rauben, bie Der einen Singen-

blid mufterten unb bann bie Slide gleidjgiltig toieber t>on

ifjm abtoanbten. — 6in riefiger Sfteger, abfd)redenb fcon
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2lngefid(jt, mit tooHtgem §aar, breiter, platter Sftafe unb

ttmtftigen Sippen, aber fjerrtidf) fcon ©eftalt, auf beffett

entblößten SIrmen bie 9ftu£feln gleidf) ehernen kugeln unb

33oljen fjerfcorquoHen, in fjeHgetbem, mit SBlut bejubeltem

©emanbe, fjielt, bie breiten, toeißen Qai)nt fletfdfjenb, bem

SSorüberfa^renben grinfenb eine Seule entgegen, bie mit

frifcfyem 931ut roie mit einer Srufte überwogen toar.

Der§ 931icf glitt teitnaljmIo£ an bem ©dEjeufal borüber.

©eine ©ebanfen, fcerfdjfoommen tüie in einem Sraume,

irrten in *ßfamatia t>on ber Seidje be£ gemorbeten ®irago§

nad^ ben öertoüfteten Räumen fcon @utu=9Wonaftir, in

benen S5aröaria jute^t getoeilt, unb wo ber Job, ntdfjtö

SebenbeS fcerftfjonenb, gemutet Ijatte. (Sr bemerfte nidfyt,

baß bie Straßen fceröbet tnaren, ba§ auf bem ^flafter an

bieten ©teilen frifdE)e 931utlad)en in ber gtüfjenben ©onne

trocfneten, baß an ben ©cEen Heine ©ruppen unheimlicher

©eftalten, — Surben, Saafen, Amanten, — bie, ein £ud)

al§ Durban um ben ge$ gebunben, of)ne Dbergettmnb, in

treuen 95einfleibern, aüefammt mit ben gleichen, furjen

Knütteln bettmffnet, böfe, lauernbe SBticfe nadE) red^tS unb

linfö unb naü) ben fjenfiern ber berfcfjloffenen Jpäufer

merfenb, aufgefteKt tuaren, unb baß tym äl)nlid£)e ÜD?orb*

gefeßen, fdjneKen ©d£)ritte£ auf neue blutige Untaten

au§gef)enb, in furjen Bttrifcfyenrciumen entgegen!amen ; er

bemaljm, baß au£ Käufern, bereu Spüren eingefdjlagen

morben maren, marferfd)üttembe§ ©freien auf bie öbe

©traße brang, oljne ftdE) SRedfjenfdfjaft abjulegen, baß in

einem armenifd^en SBoljnorte gemorbet unb geplünbert

itmrbe.

2lud) ba£ ©tfjrecftiefte, ba§ ifjm begegnete, feffelte
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feine Stufmerffamfeit nur auf wenige Selunben: \>a%

tt>aren jene fdf)mu£igen, langfamen galjrfcfyritteä bon

@rf)inbmäl)ren bafjingejogenen Seljridjtfarren ber ©tabt=

berttaltung, in benen man Seidjen ©rmorbeter aufgehäuft

fyattt. Jpie unb ia jeigten ftd() bie gräfsüdj berftümmeüen

Überrefte eine£ jerfdjmetterten, mit 93Iut bebecften Sopfe£.

Sin ben @eitentoänben fdtjtoangen, ben Stößen be§ über

Ijotprige£ ^ßffafter geführten ®arren£ folgenb, nadte Slrme

unb Seine Ijtn unb f)er.

$lö£üd) f)ielt ber SBagen, in bem Der faß. 2)iefer

blicfte auf. @r befanb fid^ auf bem freien *ßta£e bor

ber bleuen 33rücfe, bie bon Stambul nadj ®atata fü^rt

2)er Sutfdfjer ftieg behäbig bom 93ocf unb trat neben bie

SBagentfjür. „2öir fönnen nidfyt weiter fahren/' fagte er.

„Sßarum?"

„®ie SSrücfe ift bon ber ^ol^ei abgefperrt."

„SBie lann iä) nadfj ®alata lommen?"

„33ieüeid)t über bie SUte Srücfe."

Der lannte ben langen, fdjledjten Sßeg, ber bon ber

Sfteuen nadfj ber Sitten 33rücfe füljrt. @r tooHte fo fd^neü

ttrie mögüdf) nadj $era gelangen, um fidE) bort berbtnben

ju laffen unb bann imftanbe ju fein, ©btjem 5ßafd)a

aufjufudjen, ben einzigen feiner Gelaunten, ber bielleid^t

in ber Sage fein ttmrbe, iljm 3lu§funft über ba§ @d)icffal

$arbaria§ ju berfRaffen.— „$üf)re mirf) nacf) bem Sanbung§=

pla£ bon ©irlebfdji!" fagte er bem ®utf<i)er, unb gteid^

jeitig jaulte er ü)m für bie lurje @trecfe bon Sum^apu
bfö jur S3rücfe fo reidjütf), baft ber Sftann plö^üdj einiget

SRitleib mit feinem bermunbeten gafjrgaft empfanb, ifyn

borfidjtig jum Sanbung£pla£ führte unb fidj bort nadf)
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einem 93e!annten umfalj, ben er anä) balb unter ben

Söootfüfjrem entbedte.

„fQtfy, 2W)meb!" S)er ©erufene, ein junger ftarfer

SKann mit fanften, guten Stugen, näherte ftd) fd^neff bem

SBagen. „2)er §err mill nad) $era. güfjre ifjn fidler

hinüber! ®u ttrirft gute§ gctljrgelb befommen."

2ld^meb grüfcte, bie ipanb Dom SWunbe jur Stirn

füfjrenb, unb tooUte Der bei bem 2lu£fteigen au£ bem

SBagen bel)itflid) fein. 2113 er aber babei, ttrie e£ Sitte

ift, bie §anb unter ben Süenbogen feinet ga^rgafteä

legte, bamit biefer fid) barauf ftü^en fönnte, empfanb Der

einen fo ftedEjenben Sd^merj, ba§ er einen 2tufftf)rei ntdjt

ganj unterbrüdEen lonnte.

„D ©ffenbi, SSerseifjung !" jagte 31djmeb bemütig.

f£$fy fjatte nidjt bemerlt, ba£ Sie franf finb." Sarauf

ergriff er Der§ tinfe §anb, um ifjn, öorau§ fd^reitenb,

über ben nur au3 einem alten, fd)malen ©rett beftefjenben

Steg in ben ®aif §u geleiten. Sobalb Der fid) auf ben

niebrigen, bequemen Si£ im öinterteil be£ 93oote£ nieber=

gelaffen Ijatte, furnierte ber Sdjtffer bie SRiemen, in benen

bie türfifdfjen leidsten SRuber Rängen, unb entfernte fid)

fd)nelten, fräftige§ Sdjlage£ bom Ufer.

„SBoljin füfjrft bu midE)?" fragte Der etma£ beforgt,

al§ er bemerfte, ba§ ber Sali fidfj meljr unb mef)r öon

bem ®alata'2anbung£pla§ ber üfteuen SJrüde entfernte.

,,9iad) Xopljane, ©ffenbi. %n Saraföi mürbe man

ben §errn nidjt lanben laffen."

®ie ruhige galjrt auf bem ttrie ein ftäljlerner Spiegel

baliegenben 33o§poru§ tljat Der rooljl. Seine müben 2lugen

fd^loffen fidf), unb mäfjrenb meniger Minuten fcerlor er
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ba£ 93ettmf$tfein, bi§ ber <Sd)iffer, ber ifjn mäfjrenb ber

Überfahrt mitletbig beobadfytet fjatte, if)n mit fanften Sßorten

au£ feinem leisten (Sdjlafe medEte. —
ff
^>ier finb mir in

Sopfjane, ©ffenbi."

Der atmete tief cmf, legte ein gro§e§ ©ilberftücf auf

bie 93anf unb erfjob fid) fd^merfäßig.

„Soll id) bem Jperm einen SBagen l)olen?" fragte

ber gutmütige ®aifbfd)i.

„Sa, bitte, tijue ba3!"

„Dann bleiben (Sie Ijier ruljig fi£en, bi$ idj jurücf*

feljre. $m $aif finb Sie am beften aufgehoben."

S)amit fprang Sldjmeb leichtfüßig an Sanb unb eilte

bafcon. Sftad) menigen 9Kinuten fam er jurüdE, aber nidjt

mit einem SBagen, fonbern mit einem l)übfd)en, Don feinem

Sefijjer, bem @urubfdf)i (^ferbejungen), geführten Stiere. —
„@in SBagen mar in ber ganjen (Strafe nid^t ju feljen,"

erlldrte er, „aber bie§ ift mein Sruber 2Ui, beffen Stanb*

pla£ bor £opl)ane ift. @r tturb @ie aufmerlfam führen,

foofjin Sie befehlen."

Der fonnte ftdj ofjne 9Küf)e auf ba£ Heine arabifc^e

$ferb fdfymingen, unb nadjbem er 2ld)meb begrübt fjatte,

ritt er babon. 2lli Ijatte fofort erfannt, baß fein ©ffenbi

bie QiiQd funftgeredjt in bie §anb genommen fjatte, unb

fdjritt nun, oljne fidj anfdjeinenb toeiter um ifjn ju

fümmern, ruf)ig neben xi)m f)in.

Der öerfudf)te ju traben, aber babei fd^merjte iljn ber

franfe 2lrm fo feljr, ba% er ba£ *ßferb fogleid) mieber

in ©dfjritt fe£te. ©r lenlte, nacfjbem er bie Grande Rue

de Galata überfdjritten Ijatte, in bie fteile Jpauptftrafee ein,

bie fcon £opf)ane an ben ®efängni§mauern Don ©atata-
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©erai Vorüber nad) ber Grande Rue de Pera füfjrt unb

;3eni=2:fd)arfdE)i genannt ttrirb. — %n bem unteren Seil

biefe§ geroöljntidf) fefjr belebten S3erbinbung§mege§ jttrifdjen

bem 93o§poru£ nnb Sßera, ber bon altera Ijer ben tarnen

93ogl)aj Seffen (9täuberljöl)le) füfjrt, reiljt fid) Saben an

Saben, unb bor ben Säben unter freiem §immel bieten

93äder, ®emüfe= unb %xvl§U unb gtfd)f)änbter üjre SBare

feil, fo baft man fid) t)äufig nur langfam feinen SBeg

burd) bie bunte SKenge fcon Surfen, ©rieben, Slrmeniern

unb Sefcantinem bahnen fann. SIber an jenem 26. 21uguft

tt>ar fie faft gän^lid) fceröbet, unb tt>a£ fie belebte, entfe^

lid) : eine lange Steige Don Sefjridjtmagen, bie mit Seiten

gemorbeter Armenier bepadt maren. Sieben ben elenben

©äulen, bie fie jogen, fdjritten jerlumpte gü^rer mit ber*

rotten ©eftd£)tern
f

@d)reden§geftatten, läffig unb gleidj*

giltig bafjin.

®a§ lebhafte £ier, baZ Der ritt, bläßte bie Lüftern

auf, fpi^te bie feinen, bemeglidjen Dfjren, unb feine großen,

Ilugen 2lugen blidten fpäljenb nadj ben Don ^Sexa lang*

famen galjrfd)ritte§ bafjerroEenben 2Bagen. gurdjtfam

brängte e£ fidj an bie eine Läuferreihe ber Strafe. 2lli

trat fd)neH an ben Sopf, padte bie Bügel in feftem ®riffe

unb l)ielt bem ängftlid) fd)naufenben £ier mit ber anberen

§anb bie Slugen ju. @§ berfud)te, fid) freijumadjen, unb

bäumte fid), aber bie feften Jpänbe be§ @urubfd)i unb

Der§ gelten e£, ftampfenb unb jittemb, am $la£e, bi§

bie Sarren borüber ttmren. Der, beffen S3erftänbni§ für

bie Vorgänge in feiner Umgebung burd) bie lurje Sftufje

im Saif ttrieber getnedt toorben mar, folgte bem in £oten-

fülle baljinäieljenben unheimlichen 3uge mit ©raufen im
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ftorren 33licf. 9tü mar bemüht, fein $ferb burdf) ©treideln

unb fanfte SBorte ju beruhigen, unb fd^ten bem fd)recf=

liefen ©d^aufptel leine 5lufmerffamfeit ju fdf)enfen.

Der ritt fcijmeren £>erjen§ weiter. 2)ie 93ruft mar

ifjm mie jugefd()nürt. 2tt§ er nadfj wenigen SWinuten bon

ber 3em*Xfc§arfdjts©traf$e in bie Grande Rue de Pera

einbog, mürbe er plö£tid£) frenbig begrübt.

„D §err 93aron! Sßie frolj bin idt), Sie enblidf) ju

finben!" (£§ mar Sofepf) §enbrid)§, ber fprad). „§err

Solton unb £>err ©bewarb fudjen feit brei ©tunben nadf)

Sfjnen. SSir fürchteten fdfyon, e§ märe Sfjnen . .
."

(£ine heftige Sjplofion unterbrach <penbrid)§' SBorte.

2lu§ einem ber gegenüberliegenben Käufer ber ^era=©traf$e

mar eine ®t)namitbombe auf ben SBad^tpoften fcon ©alata*

©erai gefc£)Ieubert korben. ®a§ 5ßferb, auf ba$ Der in

bem 9IugenblicE nid^t 9lcf)t gegeben Ijatte, freute, machte

einen leiten ©a£ unb jagte in milber Karriere babon.

©einem erfd£)öpften Leiter Ijatte jebocf) bie ®efaf)r auf

lurje Qtit feine fcolle ®raft miebergegeben. Sie ftarle

fixere ,<panb mar balb ttrieber §err be£ erfd)recften

Xiere§, unb at§ er e£ gemenbet fyattt, um §enbridf)§

unb ben ©urubfd()i miebersufinben
, falj er fd)on rxaä)

wenigen ©dritten, mie bie beiben — ber ©urubftfjt, ein

gemerb§mä£iger ©cJjnettläufer, fcoran — fid) ifjm laufenb

näherten.

®er ©urubfd^i fa§, bafc <ßferb unb Leiter unfcerfefjrt

maren, unb naljm ruljig feinen *ßta£ neben Der ttrieber

ein. §enbridt)§, ber je£t erft bemerlte, ba§ Der§ rechter

9lrm berieft mar, fragte beforgt, ma§ iljm jugefto^en fei.

„Sä) meifc e3 nod^ nidt)t. SebenfaÄS ift e£ nichts

9K. ßittbau, (5in uttölüdlic^c» Sott. II. 13
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©djttmmeS," antwortete Der. „2Bo ftnbe tdf) einen

Chirurgen?"

„9li(f)t weit t)on f)ier. 3m beutfdjen ipofpital finben

Sie bie Befie ipilfe. 3d) füljre ©ie borten, iperr Saron."

Sie fleine ©ruppe— Der, §enbrid()§, ber @urubfd)i —
ftieg ruhigen ©dfjritteä bie ^ßeraftraße Ijinauf.

„3Bo finb ik sperren Solton unb ©bertjarb?" fragte

Der.

„@ie jud^en nad) S^nen. (£§ war berabrebet, bafj

toxi un£ um fecp Uljr wiebertreffen wollten. §err

Solton mar fdjon um Ijalb brei Ufjr ju §aufe. §err

Sberljarb traf eine fjatbe ©tunbe fpäter mit §errn SBalflj

bort ein. §err SBalff) mußte fitf) auf baZ ®onfulat be*

geben, u>oHte aber ebenfalls um fedf)§ Uljr wieber ju

§aufe fein. SBäljrenb man fidfj im beutfd)en ipofpital mit

Syrern Slrme befdjäftigt, werbe idE) bie sperren benachrichtigen,

bafj idj ben §errn 93aron gefunben fjabe."

„%<§ bin fefjr burftig," fagte Der plö£tid(). „Sonnte

itf) nidjt ein ®la£ SBaffer befommen?"

§enbrid)£ warf einen Stic! um fiel). „£>ie Saffeeljäufer

unb Selben finb gefcfyloffen, aber jwanjig Schritt fcon l)ier

ift eine 5tpotljefe, bie wirb offen fein."

@ie war e$. Der fjielt fein *ßferb an. §enbrid)3

trat in ben Saben unb fam gleidfj barauf mit einem ©lafe

SBaffer gurücf. Der leerte e§ in gierigen 309^- 8D8

er e$ an §enbrid£)3 jurücfgab, erblitfte er in ber offenen

Xljür ein fdE)öne§ SBeib, ba§ ifjn fcerwunbert beobachtet

Ijatte: grau SaKiope Slrg^riabt.

„SBa§ ift Sfjnen jugeftofcen?" fragte fie ru^ig.

@£ war Der, al£ treffe er mit einer alten Selannten
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jufammen, bie er feit Steffen nidfjt mefjr gefefjen tjatte.

2)te menige SSSod^en lang bon iljm geliebte fc^one grau

mar au£ feinen ©ebanfen berfdjmunben gemefen, ,,3df)

Ijabe mir ben Strm berieft/' antwortete er ebenfo ruljig,

mie bie grage geftcHt mar.

„Sßollen (Sie nid£)t eintreten unb üjn fjier berbinben

laffen? ®er Snfjaber ber 2lpotfjefe ift ein getiefter SRann.

3dj lenne iljn."

„(Sie finb ju gütig, gnäbige grau. %<$) banle Stfjnen.

%<f) befinbe mid§ auf bem Sßege nadf) bem beutfdfjen

JSoftritai."

„Sftun, gute 93efferung, §err Don Der!" fagte grau

Saöiope mit einem traurigen 2ädf)etn, ba§ xi)x feljr gut

ftanb.

9lber e§ rührte Der§ jperj nid^t. 3ßa§ mar i^m

grau Salliope unb iljr traurige^ Säbeln! „^Bieten $)anf,

gnäbige grau! (Sie finb ju gütig/' mieberfjolte er freunbtidt),

aber oljne jebe gärttidfjfeit im S£on ober 93liä. Sr ber*

neigte fidf) artig unb fe£te feinen SBeg fort.

grau Sattiope fafj iljm lange nadf), feufjte leife unb

trat in bie 2lpotl)efe jurüdE, in bie fie fidf) au§ gurdfjt

bor ben Unruhen auf ber Strafe geflüchtet Ijatte, unb

mo fie nun ifjren ®emaf)I ermartete, ber fie nadf) Sljerapia

jurüdEfüfjren fottte.

n3a, gnäbige grau," beenbigte ber 2Ipotbefer feinen

bon §enbridf)£ unterbotenen Serid^t über bie ©reuet-

traten, bereu Beuge & getrefen mar, „fjier bor ber £f)ür,

bor meinen Singen finb jtoanjig Armenier erfdf)tagen

morben, unb mof)t an ljunbert Sarren, mit Seiten be*

laben, fjabe idf) auf bem SBege nadf) ben armenifdjen Sirdf)*

13*
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fjöfen bon ^anfalbt unb ©djtfdp Vorbeifahren fefjen. —
3mei meiner ßeute, Armenier, finb berfdjmunben, fidjerüdj

ftnb bie Unglücftidjen getötet morben. Sdf) bebauere fie.

@§ maren brabe SJienfdEjen. Slber für midf) felbft mar e£

ein ©lädt, ba§ man fie nid)t bei mir gefunben fjat, benn

in bem gatte mürbe man, tüie e£ bei meinem !ftact)bar

gefd^e^en ift, atteS, ma§ ©ie fjier feljen, jertrümmert, mtdj

ruiniert fjaben."

Der mar injmifdfjen bor bem beutfäjen ipofpital bom

^JSferbe geftiegen, §atte 2lü befohlen, bor bem £t)ormeg ju

märten, unb mar mit £enbridf)£ in ba£ Sranlenl)au§ ge~

treten. — (Sine fromme @d)mefter mit bem moljimottenb,

mofjltljuenb füllen ©efid^te, ba§ man oft bei iljre£gteid)en

finbet, !am iljm entgegen. Der begrüßte fie unb braute

fein 93egel)r naä) einem ©fjtrurgen bor.

„2)er §err 2)oftor ift nidfjt l)ier," antmortete bie

©dfymefter, „unb idE) meifc nid)t, mo idf) i^n in biefem

2Iugenbücfe finben lönnte. 2Iber menn Sie mir ^tjren

2lrm jeigen motten, fo !ann idf) bietteidfjt fdfjon erlennen,

ma§ sunädfjft ju tljun ift."

Der gab bereitmittig feine Buftimmung unb folgte

ber ruljig 23oranfcf)reitenben in ein Meinet, fjette§ ©emadj.

3)ort rief fie eine jmeite ©djmefter unb lieft biefe ben

franfen 91rm galten, naf)tn Der£ ipanb in il)re Sinfe unb

betaftete fanft bie bermunbete ©teile; bann jog fie eine

©d)ere au£ ber £afdf)e, trennte getieft bie Sftaljt be§

5ftocfärmel£ auf unb jerfdfjnitt ba% §emb oberhalb be$

(£ttenbogen£, fo ba§ ber ganje 9lrm entblößt balag. Sie

unterfudfjte iljn forgfältig, bat bie ©djmefter, bie fie jur

§ilf§leiftung herbeigerufen Ijatte, 93inben unb @i§maffer
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ju bringen, unb madfjte ftd) fad^Derftänbtg baran, einen

SSerbanb um ben ftar! gefdjmoüenen 9Irm ju legen.

„äßoffen (Sie bie 5ftad)t im Jpofpital Verbringen?"

fragte fie. „%$) lönnte ^fjnen ein Btntmer jur 93er*

fügung fteHen. S)er §err SDoftor ttrirb bor morgen früf)

fdjmerlid) ju erreichen fein, aber er lönnte in biefem

Slugenblicfe tootjl aud) nidjt meljr tfjun, at£ td) fdjon ge*

tljan fjabe."

,,3d) Ijabe fogleid) nod) etma§ 2Bid)tige£ ju beforgen,"

fagte Der. ,,3d) tterbe morgen in aller gritfje ttrieber*

fommen, um ben Slrjt $u fefjen."

darauf erKarte bie <Sd)tt)efter au§füf)rlid), al§ fprdd)e

fie mit einem Sinbe, ttrie ber Slrm burd) falte llmfdjtäge

ju befjanbetn fei. 9tl§ Der üjr mitteilte, er motte fidj

nad) ^eittföt begeben, fagte fie mit fanftem SBiberfprud}

in Stimme unb ©ebärbe: „%<$) möd)te Sfjnen bodj) feljr

anraten, ftd) ru^ig ju Verhalten. " 2tber al§ Der barauf

antwortete, er muffe unbebingt naä) Seniiföi fahren, e£

Ijanble fidj mögtidjertoeife um bie Rettung eine§ gefäljrbeten

9ftenfdjenteben§, begnügte fie ftdj bamit, SSorfdjriften für

ba§ 23ert)aften toäfjrenb ber galjrt ju geben.

ipenbridE)£ ttmr bereite feit einigen SKinuten ber*

fd^tüunben. Der bat um bie (£rtaubni§, im Jpofpitat auf

if)n märten ju bürfen.

„(Sie freuten erfdjöpft, £err . . / — Der nannte

feinen Sftamen — „ . . . iperr bon Der, lt)ann Ijaben Sie ge=

geffen?"

„2)a§ meifc idE) nid)t genau. (£3 ift feitbem fo biet

gefdjefyen. ©egen jeljn llljr bietleidjt. SIber id) bin nidjt

hungrig."
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„@§ ift fd)on beffer, ©ie genießen ettoa£. 3$ toerbe

S^ncn eine ©uppe bringen, ©te ttrirb S^en tooljl~

ti)un."

Sie ©djtoefter entfernte fid) unb lam balb baranf mit

einer großen ©d)ale Doli Partner ©uppe jurücf, bie Der

langfam berjeljrte. SBäljrenb ber 3eit ruhten bie gnten

Singen ber ©amariterin mit müttertief) mitleibiger QaxU

lidjfeit anf iljm. „@ie finb toofjt anf ber ©trage berieft

korben?" fragte fie.

,,35urd) einen Snüttelfdjlag."

„35a3 backte id) mir. ®a werben @ie Beuge böfer

Saaten getoefen fein."

„%<$) Ijabe ©raufenljafteä erlebt."

„3a, e3 mufc fdjrecflid) getoefen fein. 3d) fön nur

bi§ bor bie £f)ür gefommen, aber id) babe ©djlimmeS

gefeljen."

,,©inb in Syrern §aufe Armenier getötet toorben?"

„3m §aufe felbft nidjt, aber an ber Sie be3 §ofpitat£,

tt)o eine fleine ipütte fielet, bk Sie bielleidjt bemerft

fjaben, ba finb brei armenifdje §amal£ Don üjren furbifd)en

Sameraben erfragen toorben."

„3$on ifjren Sameraben?"

„$a, t>on iljren eigenen Sameraben, mit benen fie

jahrelang 9lrbeit unb Sftuljeftanb geteilt fjaben. 25a£

muffen irregeleitete, fjarte 9Wenfd)en fein, §err bon Der."

SDte ©djtoefter fprad) mit tiefem ©ruft, aber oljne fidjtbare

©rregung.

§enbrid)£ melbete fid) lieber: alle brei sperren, Solton,

Gberljarb unb Sßalffj, toaren ju §aufe unb erwarteten

§errn Don Der jum ©ffen.
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„%d) ntufc fogleicl) nadf) ^eniföt fahren."

„D £>err," fagte <penbrid)£ beforgt.

„3a, idj mu§ nad) ^eniföi fahren/' roieberfjotte Der

mit einem leifen Anflug bon Ungebulb.

„Sßie ber §err 33aron befehlen/' fagte §enbricf)£ in

ge^orfamem £one. „SBenn ber §err Saron geftatten, fo

begleite id) ifjn."

„3a, ba£ ttmrbe mir lieb fein."

„©£ ift gut, ba§ Sie mitgeben/' betätigte bie ©d)tt>efter.

darauf ttrieberljolte fie Sofepf) §enbrid()§ mit großer ®e*

nauigleit bie Serljaltungämaftregeln, bie fie fur$ borljer

Der gegeben Ijatte.

„3$ berftelje," fagte §enbrid()§.

9lli kartete bor ber Sfjür mit feinem $ferbe. Der

beftieg e§ unb begab fidt), bon §enbrid)§ unb bem (Surubfd^i

begleitet, nadf) §aufe, too er feinen anmefenben greunben

erjdfjlte, er begebe fidf) ju (Sbljem $afd)a, um ©rfunbigungen

über ®irago§' ©dfymefter einjujieljen. — 33olton tuollte bon

feinen ©rlebniffen Ijören. „%<§ Ijabe augenblidElid) leine

3eit ju Verlieren/' fagte Der. „borgen foHen @ie aüe§

erfahren."

„2Ba§ ift Sfjnen jugeftoften? ©ie tragen ben 2lrm

in ber 93inbe?"

,,9Iucl) babon morgen, lieber §err Solton. @& ift

nidf)t3 öon Sebeutung, fd^limmften gatt§ ein gebrochener

IKxm."

Solton, ©bewarb unb SBalff) berfud)ten nidE)t, Der

aufjufjalten. ©r berabfdfjiebete fid) unb begab fid) mit

Slli unb §enbridE)§ auf bem SBege, auf bem er gelommen
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mar, nad) Xopfjarte, it>o er Ijoffen burfte, einen Saif ju

finben, ber ifjn nadf) Sentföt führen mürbe.

Solton unb Der maren balb nad) ein Uljr in bie

Dttomanifcfye San! getreten. ©leid) barauf Ijatte Solton

bemerlt, ba§ Der fid£) mit ®irago§ entfernte. Um fein

Stuffe^en ju erregen, §atte er eine 9J£inute gejaubert, be^

bor er ben beiben gefolgt mar. Sftun ftanb er anf ber

greitreppe unb blicfte fid) nad) feinem ©efa^rten um. —
<£r mar fcerfdjmunben. Solton erinnerte fid), bafc

Sarteb iljnen empfohlen Ijatte, bon ber Dttomanifdjen

San! nad) 5ßera jurüdjule^ren , unb begab fid) auf ben

SBeg borten. @r (jatte nod) leine ämanjig (Stritte ge=

madjt, al§ er in feiner Sftälje leb^afte^ ©emefjrfeuer

f)örte. @r manbte fidE) um unb nafjm matjr, bafj bie

ferneren Xfjore ber Dttomanifd)en San! unb ber SRegie,

bie unter einem unb bemfelben 2)ad)e gelegen, aber im

Innern burd) ftarfe SKauern DoUftänbig öoneinanber ge*

trennt finb, gefdjloffen maren. (£r ging nun mieber jur

San! jurüdf. 9lu§ bem §aufe erfdf)oHen nod) üereinjelte

@dE)üffe unb fernere ©djläge, mie fie burdj bie ©jplofion

Don Somben berurfad)t merben. 3tn ben genftern jeigten

fidf) bleiche, fcerftörte ©efidEjter. $n btx ©trafce madjte

fid) nod) !eine befonbere Semegung bemer!bar. Solton

martete einige Sftinuten, bann ftieg er in eine ®rofd)fe,

bie er auf bem £altepta£ ber San! fd^räg gegenüber

fanb, unb fufjr nadj feiner Sßoljnung, in ber Hoffnung,

Der unb ©betfjarb bort anjutreffen.
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Unmittelbar nadjbem ©olton, faft gleichzeitig mit Der

unb ®irago§, bie SSor^aHe ber Dttomanifdfyen San! ber=

laffen Ijatte, ttmren auf ein bon §on?ian gegebene! Signal

fünfunbjtnanjig Slrmenier in bie San! gebrungen. Sie

Ratten bie fd)tt>eren Spüren gefdjloffen unb Derbarrifabiert

unb bie größte Seftür-jung unter ben Beamten, bie ftdj,

l)unbertunb$tüanäig an ber Qa% in ber S5anf befanben,

{jeröorgerufen, inbem fie ü)re 9toolöer in ben 23orf)aUen

abfeuerten unb mehrere fleine 93omben warfen, toomit fie

aber tool)l nur bejmecEten, Stfjrecfen ju Verbreiten, ba

biefe, oljne großen (Schaben anJuristen, ejplobierten.

2lngfilid() ober fcorfid£)tig ging man jebod) feine§tüeg£ ju

Sßerfe, benn brei ber Angreifer unb jtt»ei $ortier§ ber

Sani ttmrben babei fd£)tt)er berttunbet, toäfjrenb bie feften

SKauern be£ ©ebäube§ unfcerfefjrt blieben.

®ie SBorljaHe, in ber nodf) bor menigen Sftinuten ruhige!,

emfigeä ®efd)äft£getriebe gefjerrfdjt fjatte, fußte fidj mit

bunflem Sftaudj unb ttulbem ©efdjrei. S)ie Beamten ber Saffe

im ©rbgefd£)of$ fafcen tüie fcerfteinert hinter tljren Xifdjen

unb pulten ober fugten fid^ ju berlriedfjen ; — aber aud)

bie Slrmenier toaren fidjtlidfj beftürjt. 3n einem Knäuel

umftanben fie einen ferner SSeraunbeten, Sarteb, bem eine

bon il)m felbft geworfene Sombe bie ©ingelüeibe jerriffen

f)atte, unb ber fid), in gräf$lid)en Sdjmerjen, ftö^nenb im

£obe§fampfe ttmnb.

iporoian taumelte jurücf. Xotenbläffe §atte fein 2tntli£

überwogen, aber er burfte fidj nid)t fdE)tüad) jeigen unb

ermannte fidE) fdfynell lieber. @r lief* ben ®ampfgenoffen

in eine @cfe ber SSor^aße tragen, befahl einem feiner

ßeute, an ber Seite be§ Sterbenben ju bleiben, unb be=
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ftieg fobann feften <Sd)ritte£ bie erfien Stufen ber Steppe,

toon too au£ er ba% (Settrirr ju feinen gü^en überfalj. —
„2)ie Ferren Don ber Sanf," rief er mit lauter metattifd)er

(Stimme, bie gteid) Jrompetenton burdf) bie Sftdume be§

leiten ®ebäube§ brang, „Ijaben nid)t£ ju befürchten. Sein

Jpaar ttrirb iljnen gefrümmt, lein *ßara ber Ijier auf-

betoaljrten ©d^ä^e berührt werben. — 9iun, Sftulje!"

S)er Särm in ber Sorljalle fcerftummte plö£lid). 2)er

Stand) fcerjog fid) langfam. Stuf bem Soben lagen bie

Seidjen jtoeier 23)ürtt>äd)ter
, fottrie ber tfoti türfifd)en

©enbarmen, bie nad) langeingefüfjrtem ©ebraudj jur

®id)erf)eit ber San! bort 3ßad)e gehalten Ratten, neben

iljnen jmei fdjtuer&erttmnbete Armenier, bie ttrie Sarteö

bei ber ©yplofion ber Somben Jjingeftrecft morben toaren.

©iner ber Armenier, ein SRann Don ettoa bierjig

Sauren, grofc, l)ager, mit unljeimtid) finfterem ©efidjte,

Setnorf genannt, ber nad) Sartetö Serfdjttrinben neben

^ottrian ben Sefeljl ber Sanbe übernommen ju fjaben

fd)ien unb ben Sauplan ber San! genau !ennen muf$tc,

lieft feine Seute fd)nett bie ttrid)ttgften ftrategifd^en Soften

be§ ®ebäube£ befehlen unb ridf)tete fid) barauf ein, einer

etroaigen Selagerung energifd)en SBiberftanb entgegenfe^en

ju !önnen.

9?ad)bem ber ©ingang im ©rbgefdjofc berbarrifabiert

toorben toar, mabei bie @ingefd)toffenen fid) ber faireren,

mit ©itbermünsen gefüllten ©öde bebient Ratten, bie in

ben ©eßerräumen aufbetoafjrt tuaren, Ratten bie Armenier

an ben genftem StuffteHung genommen unb fdjteuberten

toon bort au§ Somben auf bie Strafte, bie ben $ta£ bor

ber Sauf im 9tu Don Neugierigen räumten, kleben einem
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jeben ber SJerfdjtoorenen wav 9Wunition aufgehäuft, ben

©öden entnommen, tueldEje bie biet £mmal§, benen ®irago§

unb Der auf ber Freitreppe begegnet toaren, in bie 33or=

l)atte getragen Ratten.

Sine Heine Sßeile nur fonnten bie ©ingebrungenen

iljr mefjr beunruljigenbe£ al§ fd^äbü^e^ Spiel fortfe^en.

2)ann famen im Sauffdfjritt mehrere QÜQt Sotbaten

an, bie fcon bem nädfjften Sßadjtpoften herbeigerufen

toaren unb ftdj unöerjagt bor ber San! aufteilten,

fämttidfje genfter be$ ®ebäube§ mit iljren ©etoefjren

bebrofjten unb auf jeben, ber fid) bort ju geigen toagte,

gutge§ielte ©djüffe abgaben. — ®a§ geuern au£ ber

S9an! lieft fd^neU nadf) unb fcerftummte balb barauf,

unb bie bort (Singefdjloffenen jogen ftdj in ba£ !5nne*e

be§ ®ebaube£ jurüd, tt>o fie fcor bem ©etoeljrfeuer ber

©otbaten in @idjerf)eit ttmren. Siele ber gefangenen Be-

amten ber Sauf Ratten ftdE) auf ben Saud) geworfen unb

toagten nur auf allen Sieren Iriedjenb ftdj ju bemegen.

5m SlugenblidE be£ Überfalls befanben ftdj tiier

2)ireftoren auf ber San!: jroei (Snglänber, ein 5)eutfd)er,

ein granjofe. Sie beiben Snglänber, beren Sureauy in

bem oberften StodEroerf gelegen toaren, Ratten fid), fobalb

ber Särm in bie Sorljalte ju erlennen gab, baft ein

Singriff auf ber San! geplant toerbe, über bie gemein^

fdjaftlidje Xerraffe ber Sani unb ber 3tegie nad) ber teueren

begeben, um bon bort au§ toomöglidf) nod) polizeiliche

Jpitfe herbeirufen ju lönnen. ©ine Heine 5lnjal)l bon

Beamten mar ifjnen gefolgt, um ber broljenben ©efaljr

ju entrinnen. — 2ll£ bie beiben Sireftoren, nad)bem fie

erlannt Ratten, baft audj au£ ber Sftegie lein 2tu3gang
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mefjr fear, nadE) ber 93anf äurücffetjren wollten, fanbeti fie,

bafc bte Xerraffe bereits bon Armeniern befe^t korben

unb jebe SSerbinbung jwifdfjen ben beiben Verwaltungen

abgefdjnitten mar. Sie mußten be£fjalb gegen iljren SBitten

bie ©efangenfd)aft ber in ber Sftegie 6ingefd){offenen teilen,

wdfjrenb ber beutfdje unb ber franjöfifdEje $)ireftor mit

ben übrigen Beamten in ber S3anf blieben.

2)ie S3er§anb(ungen jwifdjen ben beiben Vanfbtreltoren

nnb Jpowian unb Seworf waren fdf)Wierig. ®tücftid)er=

weife fonnten beibe Parteien fidE) wenigften£ gut t>er*

ftcinbigen, ba bie Armenier ber franjöfifdjen (Spraye t>otl*

lommen mädfjtig waren; aber e§ festen faum möglid), ju

einer Vereinbarung ju gelangen, ba §owian unb Seworf

nicf)t ba$ geringfte 2Serftänbni£ für bie fadpdjen Argumente

ifjrer parlamentarifdEjen ®egner ju erlennen gaben. 3unäd()ft

öerfuc^ten biefe, bie beiben (£l)ef§ auf ba% 3lu§fid()t§lofe

if)re§ Unternehmend aufmerffam ju machen: toa% Der*

möchten fünfunb^wanjig Sftann angefid^tS ber Saufenbe,

bie gegen fie in§ gelb geführt werben lönnten?

„2Bir hoffen: feljr biet."

„Sie geben einem fixeren £obe entgegen."

„2luf ben Job finb wir Vorbereitet."

„2öa§ fjoffen Sie burdE) bie gewaltfame 93efi£ergreifung

ber San! erreichen ju fönnen?"

§owian erwartete biefe grage unb beantwortete fie

mit großer 33efiimmtf)eit : „2Bir wollen bie 2tufmerffam*

feit (£uropa§ auf bie armenifd^e grage lenfen. Um ba%

ju erreichen, f)aben wir am fetten Sage t>on ber Dtto*

manifdEjen 93anf Sefifc ergriffen. SBir wußten, baft fie

gro|e Sdjäfce in iljren Waffen unb Settern birgt unb
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fjunbertfünfjig Beamten Dbbad) gemäfjrt, bie ben ber-

fd)iebenen abenblänbifdfyen Nationen angehören. 28ir Ijaben

auf biefe SSeife alle europäifd£)en Stationen gelungen,

unferm Unternehmen ernfte 93ead)tung ju fdjenfen. SBir

nehmen al£ fidler an, fte merben ju ber @rfenntni£ ge~

langen, baft, menn mir mit bem Sftut ber Sßerjmeiflung

Vorgegangen finb, um ber gerechten (Sad^e, ber mir bienen,

©enugtfjunng ju berfdfjaffen, mir baju burd) bie graufamfte

Snecfytfdjaft getrieben mürben, unter ber je ein d)riftli(i)e§

SSolf ju leiben gehabt fjat. §unberttaufenbe bon 9ftärtt)rern

fjaben binnen furjer 3eit ben 93oben 9lrmenien§ mit iljrem

S31ute getränft. 28ir bermeffen un§ nidf)t, fte rächen ju

motten. SBir bitten nur, Suropa möge un§ ®ef)ör

fcfyenlen, menn mir e£ im tarnen ®otte§ unb ber 9JJenfd^=

licfyfeit befd^mören, bem armenifcfyen SKarttjrium ein ©nbe

ju madfjen, inbem e£ ben (Sultan Veranlagt, ben, bon

(Suropa al§ bittig erfannten armenifdfjen gorberungen

geredet ju merben, bie mit 33lut bejubelten SBaffen, bie

feit %af)x unb £ag gegen armenifcf)e§ Seben gemutet

Ijaben, nieberlegen ju laffen unb un§ felbft, ben fünfunb^

jmanjig 2lu§ermaf)ttcn be§ (£omite£, für ba%, ma§ mir

gemagt unb Ijeute getrau fjaben, ©traflofigfeit ju fidlem.

SBir muffen eine grift ftetten, benn unfere geringfügigen

SSorräte an SJhmition merben balb erfd)öpft fein. SSir

gemäßen eine grift tion jmeimal bierunbjmanjig Stunben,

md)t Ijodfjmütigen ©inne§, fonbern meil mir bi£ jum legten

Slugenblitf in ber Sage bleiben muffen, unfer SSorfjaben

ju ©nbe ju führen, fatt§ e£ un£ nidfjt gelingen fottte, bem

el)rfurd()t£botten ®efu(^e, ba£ mir an bie Vertreter ©uropa*

rieten, ®e^ör unb Sefriebigung ju berfd)affen. 9laä)
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Slblauf ber grift werben mir aKe§, roa§ fidf) an SBert^

objeften in ber 93anf befinbet, Dentisten unb, fobalb bte§

gefd^e^en ift, unter bereu Ruinen beu Job finben."

Jpomian Ijatte, o^ue unterbrochen ju merben, mit botU

lommeuer 9iul)e gefprodjen. 2113 er geenbet Ijatte, trat

eine längere $aufe ein. — 35er Armenier , btn er

neben 93arteb gelaffen §atte
f näherte fid) iljm unb ftüfterte

ifjrn einige Sßorte ju. „(Sott mirb feiner ©eele gnäbig

fein, benn er ift für eine tjeiüge @ad)e geftorben/' fagte

§omian laut. „2)er befte SKann ber armenifcfyen Slrmee

ift nidfjt meljr. — $)er §err Ijat e£ getüottt."

(£3 mar ben beiben 5)ireftoren flar geworben, baf$

fte mit blinben ganatüern berfeljrten, unb baft jeber

SSerfudE), burdE) SSernunftgrünbe auf fie etnjumirfen, er*

fotglo£ fein müftte. 2)e£ljalb fagte ber eine bon iljnen:

„S£ märe jmedE(o§, unfere 3lnfidf)t über $$xt 9Sorfd)täge

ju äußern. Sie mürbe für Sie in leiner SBeife maf$-

gebenb fein, @rmätf)tigen Sie einen bon un£ beiben, bie

33anf in Segleitung eine£ 2)ragoman ju berlaffen, 3$re

gorberungen im 5ßalai§ befannt ju geben unb ju ber*

fudjen, ein 33erftänbni§ jmifdE)en ber Regierung unb ben

Vertretern ber fremben SRdd^te fjerbeijufüfjren."

ipomian unb Semorf traten beifeite unb unterhielten

ftdj im glüfterton. ®a£ (Sleid^e traten bie beiben

S)ire!toren. ©nblidf) nafjm §omtan mieber ba£ SBort:

„2Ba§ ©ie Verlangen, ift Vernünftig. SBir gemäßen

e£. Um Sßiftberftänbniffen borjubeugen, merbe idE) bie

gorberungen, auf bie mir befteljen muffen, ju Rapier

bringen." @r lieft fiel) an einem Sdjreibtifcl) nieber unb

fefcte fc^neH mit gemanbter §anbfdf)rift eine Sftote in
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franjöfifd)er (Sprache auf, bie gtoet Seiten eine§ 93rief=

bogen§ füllte. 2)ann la§ er, toa§ er gefd^rteben Ijatte,

mit lauter (Stimme bor unb übergab ba§ 3)ofument bem

granjofen, bem jüngeren ber beiben 2)ireftoren: „bringen

Sie bie£ nqdf) 3ilbi§ *) unb fdjtoören Sie, baft Sie unter

allen Umftdnben, nrie immer ber Sefdtjeib lauten möge,

fjierfjer jurücffefjren."

„2>a§ fdfjtüöre icf) Stjnen," fagte ber junge S)ire!tor.

Slber e§ ttar nicfjt leidet, bie San! ju berlaffen. S)ie

Armenier weigerten ficf), ba£ berbarrifabierte @ingang§*

tfyor ju öffnen, unb fobalb ber ®ireftor ftdf) am genfter

jeigte, um auf biefem 2Bege bie Strafte $u erreichen,

fragten mehrere auf ifjn gerichtete Sdf)üffe au§ ben 9teil)en

ber bor ber ©anf aufgehellten Solbaten, bie ifjn ju

fdjneHem fRüdEjug fangen. (Snblidj gelang e£, burdj ein

Schreiben, ba% ein in ber Dttomanifd^en S3anf einge^

fd)loffener ^ßalaftbeamter aufgefegt Ijatte, unb ba£ man

auf bie Strafte fjinablieft, eine SSerbinbung jtüifd^en bem

Stfreftor unb bem lommanbierenben Dffijier ber Sruppe

Ijerjuftellen. 9iadE)bem bie§ betüerffteüigt tt>ar unb ber

33efel)l§I)aber Snftruftionen feinet SSorgefe^ten eingeholt

l)atte, toorüber eine Stunbe berging, fonnte ber franjöfifd^e

£)ireftor, bon bem oben ertt)ät)nten ^ßalaftbeamten begleitet,

enblitf) bie (Strafte erreichen. 3>ie beiben muftten ju bem

$tt)ecf einen füfjnen Sprung bom genfter in bie Slrme

eme£ $nauel£ bon Solbaten machen, bie fie auffingen unb

unberfefjrt auf bie güfte [teilten.

9hm fd^lid^en biete Stunben langfam ba^in, qualbott

*) gilbte ift ber bom jefcigen (Sultan betonte $ataft.
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für ben jurücfgebtiebenen £)ireftor unb feine Seamten,

bie toof)t ttmßten, i>a§ ficf) im §aufe genügenbe Sftengen

bon Stynamit befänben, um bie San! in bie Suft ju

fprengen, unb ba^ ba% SSerf bei Störung in ben

Jpänben unjurecl)nung§fäf)iger ganatiler Hege; aber quak

pott aud) für bie Armenier, bie jene gefangen gelten.

Sie Seute fjatten feit frühem SKorgen in ber 9Jälje ber

S5anf berftecft gelegen uub tt>af)rfä)einttd) feit bem fcorl)er=

gef)enben 9lbenb nidjt§ gegeffen. 2tHe Ratten ficf) reidpä)

mit Srieg^munition berfefjen. §oft>ian unb Sarteö allein

Verbargen ein jeber in ber ipanbtafdfye bie er trug, mehrere

Stynamitbomben unb an fünfzig 9toott>erpatronen. Slber

bei bem öoHfommenen SJiangel an ©rfaljrung unb SBiffen

unb ber faum gfaublidfjen Unbebadjtfamfeit, mit ber fidj

bie günfunbjtüanjig in ba% tualjnfinnige Unternehmen ge-

ftürjt Ratten, festen feiner baran gebaut ju Ijaben, fidf)

mit genügenbem SJhmbborrat, toenn aud) nur für einen

S£ag, ju tierfefjen. Ser ©peifetoirt, ber im ©eböube ber

93anl für bie 33ebürfniffe einiger ber Beamten forgte,

Ijatte, nacfjbem feine anfpruct)§lofen regelmäßigen Sunben

bie übliche grütjftücfömaljtäeit bei ü)m eingenommen Ratten,

nur wenige SSorräte jurüclbeljalten, unb bie Armenier

fanben fo gut luie niä)t§, at£ fie nadf) Speife bei iljm

fugten. 2)a§ 93ebürfni§ nadfy Sftaljrung machte fid§ mit

feiner unabtoetöltdljen (Setualt geltenb. @ie toaren bereit

getoefen, ttrie gelben für iljre @ad^e ju fterben; bem

nagenben junger gegenüber ttmrben fie fd^tüad^
f

fdfjmad)

bie ftarfen Sörper unb bie ftarlen Seelen.

2Iuf ber Straße toar e§ ruljig geworben. S)ie in ber

S3anf ©ingef(^{offenen tagten nidE)t mefjr, fid) an bengenftern
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ju jeigen, unb bie 23adf)famfeit ber ©olbaten erlahmte

natf) unb nadj. SBeber SBagen nod) gufegänger liefen fid£)

blicfen. 2)ie ©trafte mar an beiben Snben bon ©olbaten

gefperrt.

2)er beutfd)e 2)ire!tor, ber je£t, nadjbem fein franjöfifdjer

SoHege gegangen mar, eine fernere aSerantroortlidjfeit

allein ju tragen fjatte, erfd)ien burtf) bie Saft, bie auf

il)m rufjte, biet mefjr gehoben al$ niebergebrücft unb

toanberte Don einem 3immer in ba% anbere, um feine

Untergebenen $u beruhigen unb ju ermutigen. Sinige

öon ifjnen maren tro£ ber Aufregung, in ber fie fid} be*

fanben, eingefdjlafen, anbere ftarrten bor fief) f)in ober

fpradjen im gtüfterton t>on ifjren großen ^Befürchtungen

unb fd)road)en Hoffnungen, deiner arbeitete ober fjätte

ben 3Kut gehabt, ein 33ud) aufjufdjlagen. Sßcm ben

Armeniern fdjliefen ebenfalls mehrere unb täufdfyten baburd)

ben junger, ber fie berje^rte. Slnbere matten auf ifjren

Soften.

S)er unermübtidje §onrian irrte unfjörbaren @d)ritte§

burd) ba£ gange £>au£. Qu langen 3ttrifc£)enräumen lieft

er fief) auf einen 8tuf)l fallen, aber al§ färbte er, bie

Shttje fönne ifjn erfRaffen, er^ob er fid) fdjon nad)

menigen Minuten mieber unb fe|te feine SBanberungen

fort. %n ber SSorljaHe fiel fein 93licf auf bie Seidje

33artefc§. S)er furchtbare £ob fjatte, burdf) ben Sieg ber^

fötjnt, alle ©puren feiner ©raufamfeit fcermifdjt unb bie

im legten ferneren Sampf fdf)merjlid) fcerjerrten 8üge

33artet>§ mit befänftigenber §anb järtlidf) geglättet: ernft,

beruhigt, fdfjön, gleicf) einem frieblicf) S3erf<f)iebenen lag

ber @rfd)lagene ba. §ottuan brücfte ifjm bie gebrochenen

fö. Sinbau, (Sin ungtüälicfjeS Soll. IL 14=
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falten Slugen ju unb bebecfte ba§ faljle 5lntli£ mit einem

toeifjen Sudfje. ©in tiefer Sltemjug ljob nnb fenfte feine

bekommene S3ruft. ©dfytuere ©orge ftanb auf feiner

bleiben ©tirn gefd^rieben. SJon ber SSor^affe flieg er bi£

auf ba% flache 3)ad^ ber 93anf. 9ftit einiger 3Sorfid)t

lonnte er fidE) bort bor ben in ber Strafe SSadje galten*

ben ©olbaten Verbergen. Qu feinen gü^en lagen ber*

bbttt ©trafen: Saffim ^5af<^a f
ein Seil bon *ßera, ©alata,

ba% ©olbene §om, ©tambul, bie bli^enben, gli^ernben

Spiegel be§ 93o§poru§ unb be§ 9Jiarmara=9fteere§ , in

toeiter gerne bie ^Srinjeninfeln mit iljren grünen Sßalbem

unb meinen SSiUen, — ein ttmnberbare£ S3ilb tiefen,

fegen^reid^en grieben§, über bciZ fidj ein ftaljlblauer,

toolfenlofer Jpimmel fpannte. Sauer, fdfjtüerer, erfd^laffen-

ber ©übttrinb fam bafjergejogen.

SBieberum atmete ipottrian beflommen. SKöd^te bocf)

ber Sag ber ©rtoartung, ber Sntfdfjeibung ein @nbe

nehmen! — S)a füllte er fidf) leife am Slrm berührt.

Runter iljm ftanb ber unheimliche, finftere Setoorf unb

neben biefem, aufmerffame, fpäljenbe ©liefe um fidf) toerfenb,

brei anbere feiner ©efäfjrten, betoatjrte Sftänner au§

2)iarbe!ir unb Saitun. Setoorf geigte ftumm auf eine

enge Strafe, in ber fidf) langfam ein Quq ber elenben

guljrtuerfe betuegte, bie an jenem Sage fd)on fo biele

Seiten nadf) bem armenifd^en Sotenacfer geführt Ratten.

$)ann tt>ie£ Sett>orf§ Singer auf bie §of)e Pforte, bie

unberfeljrt baftanb, unb bereu jafjllofe Senfter, bon ber

2lbenbfonne befd^ienen, in golbigem geuer Ijerrlidf) er*

glänjten.

„®ort ift bie Sßforte," pftexte ffietoort „9K($t8 $at
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fie berührt. Unb bort werben unfere 93rüber ju ®rabe

getragen. — D föottrian, ©ruber, ber Jag ift bertoren!"

„Verloren?"

„SSerloren."

„$)u bift fteinmütig, Setoorf. ©tänbe bod) ©artet)

ftatt betner neben mir!"

„S3ertoren," ttrieberfjotte ®ett>or! ton!o§.

©eine Begleiter Ratten bem letfett ©efprädE) gelaunt

unb liefen bie Söpfe gongen.

3)ie Sonne ging fjinter ben Jpöljen bon Stambul ju

Stufte unb breitete einen IjimmtifcJ) frönen ^ßurpurmantet

über Sanb unb SWeer.

„33tut, 93tut!" pfterte Setoorf Reifer.

©§ ttmrbe bunlel. Sie 9lad)t brad) ein. 3lm £>immel

erfd)ienen bie lalt leucfytenben Sterne. SBte ein griet>fjof,

fo feiertidj ftitt lag ©tambul ia, unb auf ben armenischen

griebfjöfen fcon ^ßanfatbi unb @d)ifcf)ti trurben t)on§unberten

fdjroeigenber türlifdjer SIrbeiter Jotengräberbienfte ber*

rietet. — §eulenbe @traf$enl)unbe, bon S^ S** 3*tt wn

üereinjetter @<i)uf$, — fonft fein Seben^eid^en

Um elf Ufjr tnurbe e§ lebhaft bor ber S3anf. SDfan

Ijörte rufen unb balb barauf fpred)en. Ser franjöfifdje

Sireftor ttmr enblid^ bon ^ilbt^ jurücfgelehrt, unb in

feiner ®efeßfd)aft befanben fidE) ein Slbjutant be£ ®rofc-

mefir§, ber ©eneralbireftor ber DttomanifdEjen 53anf, bem

e§ im Saufe be§ Sftad)mittag§ gelungen toar, bie fRegie

ju bertaffen, unb ber erfte ©ragoman ber ruffifdfyen 23ot=

S)er franjöfifdje SDireltor toar im $atai§ fül)t empfangen

morben. (Seine 93erid£)te über bie SSorgönge in ©alata

14*
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Ratten bort junädtft launt 33ead)tung gefunben. Qtoti ber

anwefenben Sftinifter Ratten barüber gemottet unb ber

©rofcwefir mit berle^enber Seutfeligfeit anempfohlen, ber

Jperr £>ireftor möchte fidj nidjt um bie Angelegenheiten

ber Regierung lümmern, fonbern feinen eigenen ©efdjäften

nadfjgetjen. (£rft nadjbem ber Abgefanbte ber Dttomanifdjen

S5anf einen etma§ lauteren 2on angefangen Ijatte, al§

man im *ßalai§ ju ^ören gewohnt ift, unb ber ©enerak

bireltor ber 93anf, fowie ber ruffifdje 2)ragoman fid) ju

ifjm gefeilt Ratten, um beutlid^ ju berfteljen ju geben,

ba§ man bie türüfd^e Regierung, ja ben Sultan fetbft,

berantwortlidf) für aüe§ Unglücf madfjen mürbe, ba§ ent-

flehen lönnte, wenn ben Vorgängen in ©alata nicfyt bie

gebü^renbe 93ead)tung gefd^enlt würbe, — erft bann Ijatte

man fidf) enblidlj Ijerbeigelaffen, eine entfe£tid) ernfte <&aä)t

einigermaßen ernft ju nehmen.

3)a3 (Srgebntö ber llnterfjanblungen, bie barauf ftatt^

fanben, war nad) Sage ber Singe ein geringwertige^. S)ie

türüfd^e Regierung machte feinerlei binbenbe 33erfpred)en

f)inficl)tlicf) ber poiitiftfjen 3ugeftänbniffe, bie bie Armenier

geforbert Ratten, unb alle§, wa§ ber Sultan nadf) ftunben-

langen 33erf)anblungen bewilligte, war freier Abjug ber

in bie Sauf eingebrungenen Armenier: fie foHten unbe*

^eECigt an S3orb ber englifd^en tyafyt be$ ©eneralbireftor£

ber Dttomanifd^en 93anl geführt, unb e£ füllte i^nen ge^

ftattet werben, eine franjöfifd^e ober englifd&e ©cfyip-

gelegenen ju benu^en, um nacf) ©uropa jurücfjuge*

langen.

®er 5ßla| bor ber S3anf war fceröbet, al§ bie beiben

Sireltoren, ber Abjutant be£ ©ro|weftr£ unb ber rufftfdje
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©ragoman bort anlangten. 3)ie Unterfjanbtungen mürben

toon ber Strafte au§ burcf) ben ruffid)en ®ragoman mit

Jpomian unb Semorf geführt, bie an einem ber Softer

be§ @rbgefd)offe§ ber San! erfcfjienen maren.

3)ie Slrmenier finb ein feilfdf)enbe§ SSotf. ©ie nehmen

niemals an, ba% mit einem erften Slngebot ba£ tefcte

SBort gefprotfjen fei. Sie SSorfd^Iägc be£ SDragoman

mürben junädjft faft fjöljnenb jurüdgemiefen. Jpomian,

ber armenifdEje Sßortfüljrer, beftanb barauf, bie S3otfd^after

müßten ©ernähr bafür leiften, ba§ ben Armeniern bie

öon (Suropa bereite gebilligten gugeftänbniffe gemalt

mürben. — S)er S)ragoman t»erfud)te
f
lange $eit berget

lid), iljm Mar $u machen, ba§ bie Vertreter ber fremben

9ftäd)te leine 93efugni§ Ratten, SSerfpredjen abzugeben, bie

ben ©ultan binben mürben.

Jpomian unb Semorf jogen fid) jur Beratung in ba£ innere

ber 93anf jurüd. — SSon ben fünfunbjmanjig Armeniern,

bie bor jeljn ©tunben in bie 93anf gebrungen, maren nur

nodE) fe<J)jeJ)n in ber Sage, an ben SSer^anblungen teil*

june^men: brei maren getötet, fedE)§ ferner fcermunbet

morben. §omian muftte balb erfennen, ba% er mit feinem

$orfd)iage, ba% Unternehmen unter ben urfprünglidjen

Sebingungen ju (£nbe ju führen, b. f). bie 93anf in bie

ßuft ju fprengen, fatfö bie geforberten 3ugeftänbniffe ber*

meigert mürben, — allein ftanb. ©eine t)on gtüfjenbem

^Jatrioti£mu£ gefertigten SBorte fanben fein 23erftänbni£,

faum ©eljör.

9Jad(j itjm fpraef) Semorf. @r manbte fidf) nid^t an bie

$erjen unb ©efüfjte feiner ©enoffen, fonbern an ifjren 93er=

ftanb — an i^ren junger: „3)ie ©d)tadf)t ift Verloren,
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rettungslos berloren. SSir finb treu getoefen. SBir Ijaben

gehalten, maS ttrir berfprodfjen. SBir ftnb Verraten öom ©lud,

trenn nidf)t Don ftud^tüürbigen SSerrötern. Unfer $lan ift

üoßfommen gevettert. Qu biefer ©tunbe ftefjen mit

allein, fed^eljn inmitten einer bewaffneten fernblieben

@tabt, bie eine SJiiKion ©intooljner ääf)lt. SBir fönnen noc^

Unheil anrieten. SBir fönnen bie Söanf in bie Suft

fprengen unb un£ mit Ijunbertfünfjig Unfdfyulbigen unter

beren Ruinen begraben. Sftü^en fönnen ttrir unferer

@ad^e fjier in biefem Stugenblicfe nidfjt meljr, tnelleidjt

fpeiter, trenn tüir nid)t Ijeute bie Sftiftgunft ganj ©uropaS

baburd) auf un£ laben, baß mir jtuecfloS SKiUionen an

©elbeStoert jerftören unb ^unbertfünfjig unfcf)ulbige 2ln=

gehörige ber Nationen, bie un£ biSfjer bie größten

(Stjmpatfjieen bejeugten, ber 23ernid£)tung meinen."

Jpotüian beftanb barauf, noef) einmal mit bem ®ragoman

ju unterfjanbeln. Sßielleidfjt tt>äre bodj mef)r, tuertöolIereS

als nur baS naefte Seben ber ©ingefd^loffenen ju retten.

„SSerfud^e eS!" fagte Setoorf troefen.

„%a, fcerfudje e£!" tüieberfjolten bie anberen.

S)iefe Unter^anblungen fanben in armenifd)er Spraye

^tatt. (Sie ttmrben in weiteren Greifen erft fpäter burd)

bie SMtteilungen befannt, bie mehrere ber frei Slbjieljenben

iljren europäifd£)en Sfteifegefäfjrten matten, bem Slnfdjeitt

nad^ Ijauptfäcfylici) t>on bem Semeggrunb geleitet, bie jum

gdfytufc beS £rauerfpiel£ fcon iljnen eingenommene berjagte

Haltung ju entfdjutbigen.

§otoian begab fidj, fcon ®etoorf begleitet, fcon neuem

an baS genfter. 2)er SDragoman nrieberfjolte in anberen
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SSortett ttod) einbringtid&er, at£ Semorf e§ fcermod)t, ma§

biefer gefagt l)atte.

^ottrian trat, ein geflogener 9Wann, Dom Softer

jurüdf. 2)ie Sftieberlage ftanb anf feinem bleiben, jucfenben

2lntlifc gefdjrieben.

,,©o barf id(j fagen," fprad) Setoorf, „baft mir ben

un£ öom ruffifdfyen £>ragoman 5ftamen§ feinet 93otfc^after^

in ®egenmart franjöfifd()er, englifdjer unb türfifd)er Saugen

gemalten SSorfdfylag, ber un£ freien Slbjug mit unferen

Sßaffen bietet, annehmen?"

S)ie Armenier Ratten bie 3lugen ju 93oben gefd)lagen.

Seiner er^ob SBiberfprud). darauf ttmrbe ber SBefdfjluft

ben tner ^ßerfonen, bie auf ber Strafte ber ©ntfdjeibung

Ijarrten, burd) Setoorf mitgeteilt, unb bie fedjjefjn Armenier

begaben fidE) langfam in bie SSor^aüe, um bie au£ ©etb~

fädEen gebilbeten SSarrifaben ber (£ingang§tf)ür ju entfernen

unb ben beiben ©ireftoren, bem ruffifd^en SDragoman unb

bem Stbiutanten be§ ®rofttt>efir£ ©ingang in ba£ San!-

geböube §u getoäljren.

§omian herliefe ba% Seratung^jimmer al£ ber tejjte.

Seiner feiner ®efehrten magte e£, tfjn anjublicEen, ge=

fd^tDeige benn anjureben. Sie fdjämten fid) bor ifjm.

@r begab fidj an bie «Stelle, too 93artefc£ erftarrte Seicfye

ruljte, §ob ba% %uä) bon bem falten, ruhigen Stntlijj unb

lieft fidE) auf bie Sniee nieber. ®ann jog er einen ®olcl)

au$ bem ®ürtel, ben er fiel), feften, fidleren Stofte§, burdf)

ba£ §erj ftadf). @r fiel lautlos neben Sartefc) nieber. —
Sein Stob ttmrbe erft jtoei Stunben fpäter entbeeft, al£

man bie befreiten jum Slbjug mufterte. §ott)ian fehlte.

Sftan fudE)te nad) ü)m unb fanb ben Seicfjnam in einer
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S31utladje, fnieenb, ba§ §aupt auf bem toten Sörper

93arteb§ rutjenb. %n bcr Söruft ftecfte ber $>oldj, mit

bem er ftd) entleibt Jjatte. — ßnner feiner ©enoffen blieb

jitternb, Irampf^aft fdjlud)jenb, bie §änbe gefaltet, eine

SKinute neben beiben Seidjen fteljen. S)ie anbeten jogen

fd>eu unb fd)toeigenb baran Vorüber.



3toette§ Sapitel.

Der langte gegen adjt Ufjr abenb§ in Seniföt an.

jpenbrtd)§ Ijatte iljn mäfjrenb ber gafjrt im $ai! auf*

merlfam gepflegt, nnb er empfanb nur nodj geringe

(Sdjmerjen, al§ er ben $ali feinet türüfdjen greunbe§

betrat. £>er *pafd)a mar allein mit *ßarceglj (Sffenbi, ber

feit brei Sagen fein ®aft mar. ®ie beiben Ratten nur

unbollfommene Senate über bie Vorgänge in Sonftantinopel

empfangen, unb Der mufcte junädjft biete gragen beant*

morten, elje er auf ben eigentlichen gmeef feinet 3}efurf)e§

fommen lonnte. 8118 ^arceglj ©ffenbi bemerfte, bafc Der

eine perfönlid^e Angelegenheit mit bem 5ßafd)a befpredjen

mollte, jog er ftdj unauffällig in ein anbere§ ©emadj

jurücf. Sr mar forgenboH. (£r fjatte Vernommen, baft

£aufenbe feiner Sanb^leute erfragen morben feien. 3tlle£

anbere §atte in bem Slugenblicf nur geringe^ Sntereffe

für if)n.

Der erjäljtte bem 5ßafd)a bie blutigen Vorgänge in

^famatia, bereu Beuge er gemefen mar. Dabei fpradf) er

toon feiner SSerttmnbung, unb bafc er fein Seben aller

25Jaljrfdjeinlid)feit nad) nur bem Umftanbe öerbanfe, t>on

bem Häuptling ber SWorbgefellen in @d)ufc genommen
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toorben ju fein. Sr nannte ®irago£ einen lieben greunb,

ben er in Slmerifa lennen gelernt ^abe, unb fügte Ijinju,

ba§ er e£ at§ feine 5ßflid^t betraute, für bie öertnaifte

Sdjmefter be£ UnglüdEtidf)en ju forgen. — „Unb nnn

ridfjte idf) eine Sitte an Sie, Sßafdja," fcfytoß er. „Seien

Sie mir bef)itftidj, 9?ad()rid)ten über ben SSerbleib ber

Sd)tt)efter meinet greunbe£ ju erhalten, unb fteljen Sie

mir bei, eine Scfyulblofe ju retten, bie in ©efaljr fdtjtoebt,

ein Dpfer tfjrer treuen ®eftf)tt>ifterüebe ju werben."

2>er *ßafcf)a fjatte feinen ®aft, ofjne üjn burdj ein

SBort ober eine ©ebdrbe ju unterbrechen, anheben laffen.

9hm bticfte er einige Minuten nadjbenflidf) öor fidf) Ijin,

unb bann fagte er: „gdfj toitt tfjun, toa§ in meinen

Gräften fteljt, um 3l)re Sßünfdje ju erfüllen. 3$ »erbe

fogleidj an einen fixeren greunb fdjreiben, ber einfluß-

reiche 33ejiel)ungen ju bem ^ßotijeipräfeften unterhält, unb

if)n bitten, mir juöerläffige Sftad()ridf)ten über bie Vorgänge

im Sutu-SJionaftir ju fcerfctjaffen; and) ttierbe id) bei ber-

felben (Gelegenheit beantragen, baß ba% Seben be§ jungen

Sßäbd)en§ gefront unb iljr 2lufentl)att§ort mir befannt

gegeben »erbe. — SIber Sie muffen fid) einige Stunben

gebulben. SSor morgen mittag bürfte e£ meinem greunbe

!aum mögtid) fein, ettoa§ in 3^rer Sad^e ju unter*

nehmen."

„3$ banle 3$nen, Sßafdja," fagte Der, fidf) erl)ebenb.

„3$ »erbe midf) morgen ju früher Stunbe ttrieber bti

Sjjnen melben unb nriH mid) je£t nadf) $era jurücf-

begeben."

„@§ ttäre beffer, Sie blieben Ijier," antwortete ber

5ßafdE)a. „3d^ beabficf)tige, meinem greunbe große ©ilc
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anjuempfefjten, unb e3 ift immerhin möglich, menn aud)

untDafjrfcfyeinlid), bafc er ben ^olijeipräfeften nodj tjeute

erretten lann unb nur im Saufe ber Sftacfyt SKitteitungen

Don üjm erhalten/'

®arauf mar Der§ ©ntfcfytufe fogleid^ gefaßt: „So

bleibe id() natürlich tjter, unb id) banfe ^fjnen für bie

£eünafjme, bie Sie meiner ^Angelegenheit fdfjenfen. %i)

merbe meinen SDienej: nad) 5ßera fcfjiden, bamit man fidj

bort meinetmegen nidjt beunruhigt."

„@£ ift einfacher, Sie telegraphieren unb (äffen 3^rcn

S)iener f)kx, ba 3$r Iranler 2lrm Sie etma£ unbeljüftid)

madjen mirb."

„Sie Ijaben redjt."

®er Sßafdja Ilingelte unb gab bem alten Siener, ber

fogteid) eintrat, einen 33efef)l. „SKefjmeb mirb Sie in

Sftr ßintmer führen/' fagte er bann ju Der. „$n wenigen

9Kinuten effen mir/'

SRefjmeb machte feinem §errn eine 93eftettung, bie

biefer feinem ®afte, ber fie übrigen* berftanben Ijatte,

überfejjte: „^arcegl) läfct ftdj entfdjutbigen. @r füfjlt fid)

ntdfjt moi)t unb ift ju SBctt gegangen. — $)er 2trme!"

fügte ber 5ßafdja fjuiju. ,,©r fürchtet fidj unb ift bod) bei

mir fidler aufgehoben."

„3ßa3 Ijeute fcorgefatten ift/' fagte Der, „fönnte aud)

mutigere SKänner atö Sßarceglj ©ffenbi aufregen. @§ mar

entfefclid}, $afd)a."

„SEir motten nad) £ifd) babon fpredjen. 3d) möchte

Sie über mandjeä befragen unb fyahz Sfljnen aud) einige*

*u fagen."

9Ke^meb führte Der in ein l)ette§, IjofjeS ©emad),
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ba& 2lu§ficf)t auf ben 33o§poru§ gemährte, unb habet

lädjelte er juborfommenb, benn er mar ein treuer Wiener,

ber ben ©5ften feinet geliebten §erm freunblid) gefinnt

mar. 5lud^ fjatte Der, tr>ic e§ feine ®abt mar, ba§

SBoljlmolIen be£ alten 9ftanne§ erworben. — ,,3df) merbe

S^ren Wiener herauffRiefen," fagte er, befcor er ba§

Simmer t»erlie§.

§enbridE)§ legte Der einen neuen, falten SSerbanb an.

„£)ie ©djmellung f)at bereite nadfygefaffen. ipat ber iperr

33aron nodj ©df)mer$en?"

ffS^ fü^te midt) nid)t gerabe befjagtidE), aber mein 3u*

ftanb ift ganj erträgtief)." @r biftierte §enbridfj§, ber,

tr»ie er bei ber (Gelegenheit bemerfte, geläufig unb richtig

franjöfifdf) fd)rieb, Telegramme an S3olton unb an bie

SSorftefjerin be§ beutfd^en §ofpitat§ in *ßera, um ju fagen,

er fei in Seniföi jurücfgeljatten. 3)ann begab er fidj in

ba§ Stimmer.

2)ie £afel mar Hein. Slufcer bem ^afdfya, gtoet alten

Surfen, bie Der Don *ßera t)er fannte, bem Sfatenbanten

be§ £>aufe£ unb Der nafjm niemanb an ber Sftaljtjeit

teil, bie ftttt öertief. 2111er ©ebanfen maren mit ben

©reigniffen be§ £age§ beschäftigt. 2)ie türfifdfyen ©äfte

jogen ftdE) balb nadf) bem Sffen jurücf unb tieften Der

mit bem Sßirte allein.

Der muftte junäcfjft nod) einmal au§füljrtid) mieber*

fjoten, mag er in Sßfamatia erlebt unb auf bem Söege öon

Sum~$apu nad^ feiner SBofjnung gefetjen Ijatte.

„©§ liegt auf ber Jpanb," fagte ber $afd£)a, „baft e£

fidE) um eine rein antireöolutionäre ober, menn Sie motten,

um eine antiarmenifdje Semegung Ijanbelt. ipdtten mir
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mit einem gemöf)nlid()en 28utau§brud) be§ $öbe(£ ju tljun,

fo mürbe man 3^re§ 2eben§ nid)t gefront fjaben. Sie

Verbanfen Sftre Rettung bem Umftanb, baß Sie ein

grember finb unb al§ folget erlannt mürben. — %i)

Ijabe nodE) leinen meiner greunbe gefef)en, ber mir 5tu§^

lunft Ijätte geben lönnen über bie ©reigniffe be£ Xageä

unb ma£ ifjnen Vorhergegangen ift; aber fdjon nadj bem

menigen, ma§ i<f) erfahren fjabe, fann id) mir ba§ 93tut^

bab einigermaßen erflären, menn id) e£ audf) nicfjt ent^

fdjjulbigen milL — SDie Armenier finb bie Angreifer

gemefen. Sie Ijaben mit erftaunlidjer grecf)f)eit 33efi£

Von bem reichten ^nftitut in Sonftantinopet ergriffen unb

mit geuer unb Schert gemutet. — £>ie 9fto§tem finb

gebulbige ßeute, — aber Ijarmlofe Sämmer finb fie nid)t.

Sie fpracfyen Vorhin Von ,2J£orbgefeHen'. ^ä) Ijabe Sie

nid)t unterbrochen. — Stber mie moßen Sie bie Armenier

bejeidjnen? 2)er milbefte 2lu§brucf, ben Sie finben

fönnen, ift bod), ba$ Sie fie Revolutionäre nennen, —
frembe Revolutionäre unter einer Regierung, bie fie ju

ben reichten Scannern be§ ßanbe£ gemacht l)at. 21f)ntidE)e£

!ann Ijeute nur in ber £ürfei Vorfommen, ofjne baß ftdj

bie allgemeine ©ntrüftung nidjt gegen bie ©mpörer menbe;

aber id) felje Vorauf ba% au§ allen teilen Suropa§

Stimmen Ijierljer bringen merben, bie bie llnterbrücfung

ber Revolution al£ unerhörte ©raufamfeit branbmarfen. —
3n Berlin mürbe bie $olijei genügt Ijaben, um otjne

Vergießen unfd^ulbigen 931ute§ bie Rulje mieber IjerjufteHen,

bie Sdjulbigen unfd)äblidE) ju machen. Slber Serlin ift

ni(f)t Sonftantinopel, unb ®eutfd)lanb ift fo glücflid), leine

Armenier ju befi^en.
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„Sie formen aß ein grember titdfjt ermeffen, freiere

SBut unb 33eradf)tung biefc SSampire am Körper be§

o^neljin fdEjon franfen D§manifdE)en 9ieidf)e§ mit ber Bett

auf ftd) gelaben Ijaben. %ä) bebauere, baft bie ^olijei

e§ bem 2lnfcf)ein nad£) bem $öbel überlaffen Ijat, bte

Drbnung toieberljerjufteHen , unb baft e§ babei mtber*

meiblidjer Sßeife ju faireren SSUßfdjreitungen gefommen

ift; aber ba§ ©tambul nidfyt bte §änbe in ben @d)0J3

gelegt Ijat, aß e§ falj, ba£ gegen ben Sftufjammebßnuß,

fein §eiligfte£, ein £obe§ftreiä) geführt werben foßte, —
nein, — ba% fann id) nid)t tabeln. — £)ie Slrmenier ! .

.

Sie fennen meine 2Infid)ten über fie. %ü) fyabz miü)

mein Seben lang bemüljt, fie geredet ju beurteilen, fie

oftmaß, unb nid)t immer ofjne ®efal)r für meine perfönlidje

Stellung, berteibigt, aber id) gefiele, bafy eine grofce ©r*

bitterung in mir ermaßt, trenn id) bebenfe, toeld^e^ Un*

IjetI fie burd) itjr fret>elfjafte£, tt)al)nfinnige§ Unterfangen

l)eraufbefd)tt)oren fjaben. — gredfje ©mpörer, nidE)ß toeiter,

finb biefe Armenier.

"

„SWdjt alle, Sßafdja,'
1

toarf Der in 9ftitbe ein.

Slber ber Surfe in ftitter, bodj unberfennbarer @r*

regung l)örte ober beamtete bie Sßorte nidEjt unb fuljr

fort, oljne auf bie Unterbrechung ju antworteten: „2)ie

Sfrtüttelmänner finb fdjlimmften ga£ß berblenbete gana*

tifer, — SKorbgefeilen finb fie nid)t.
w

Stuf jebe§ Sßort, ia^ ber Sßafdja fagte, Ijätte Der

ctoaS erttribern fönnen, aber er füllte fidE) angegriffen,

©r toat ju matt, um ju fpred)en. (Sr bat um bie

©rlaubnß, fidE) jurüdjie^en ju bürfen.
fr
3d) bitte (Sie,

$afd)a," fagte er babei, „midj ju jeber ©tunbe rufen ju
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tooßen, toenn Sic üftadfjrid)ten über bic ©dfytuefter meinet

greunbe§ erhalten."

®a§ fcerfpradfj ber $ßafd)a. Sr empfahl Der, bem

man feinen teibenben Suftonb cmmerfen fonnte, an, eine

Stoffe Kaffee ju trinfen. ,,©ie werben in ber Sftacfyt Surft

belommen," fagte er, „bagegen ttrirb ©ie ber Kaffee beffer

fd)ü£en afö SBaffer. SKeljmeb fott Sfjnen baZ ©etränf

bringen."

Der begab fidf) in fein Bimmer, tt>o §enbriä)§ auf

il)n toartete, um if)tn, efje er ftd) jur 3tut)e begab, einen

neuen SSerbanb anjutegen.

©leid) barauf trat SRefjmeb ein unb bot bem (Saft

eine £affe fjeifcen ®affee§.
rr
trinfen @ie fogleict)," fagte

9ftef)meb. „Sann werben (Sie tt>äl)renb ber ganjen Sftadjt

leinen Surft bekommen unb Jjerrtidf) fdfylafen."

Ser Kaffee ^atte einen eigentümtief) füfjtidjen ®efcf)mact,

aber Der trän! ifjn, otjne eine SRiene ju berjietjen, um
äßefjmeb nid)t ju Muten, ber ba% (Setränf bereitet Ijatte

unb Der nicfjt au£ ben Singen lieft, bi£ biefer iljm bie

geteerte Xaffe jurücfgab.

Stuf bem Sette fanb Der eine öottftänbige türfifdje

SKadEjttoittette au£ leidster SBruffa*@eibcf
bie 9Kef)meb für

it)n bereitgelegt Ijatte. @r empfanb ein grofteS pl$fifct)e£

3ßol)tbeljagen, at£ er fiel) auf bem breiten, Ijarten Sftufje*

bette auSftrecfen tonnte. Sind) fein forgent>oKe§ §erj

ttmrbe leidster, unb naef) wenigen 9Kinuten berfanf er in

tiefen @d)taf. gtoeimat mürbe er in ber üftadjt baburdj

getoeeft, baft §enbrid)§ it)m @i£umfdf)täge auf ben Slrm

legte, aber ba£ ftörte feine 9tuf)e faum. ©£ tt>ar, at£ be-

finbe er ftd) unter bem Sinftuffe eine§ ftarfen ©djIaftruitfeS.
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Sie Sonne ftanb fdjon Ijodf) am Jpimmel, al§ Der

am näc^ften SKorgen erttadjte. §enbrid)£ Ijatte, ot)ne

Der§ Sßiffen, am fcorljergeljenben 2lbenb eine britte

Sepefdje nadj $era gefanbt, unb jtoar an ©bewarb, unb

fd)on am frühen Sttorgen tt>ar ein Wiener au£ bem §otel

Stotjal in 3enif6t angelangt, ber einen Meinen Soffer für

$errn bon Der trug mit Sei&mafd^e unb einem leisten

Slnjuge, an bem ber redete Sftocfärmel bi§ jum SHenbogen

aufgetrennt mar. — §err ©berfjarb toar ein praftifdjer

Sttann, ber einen Auftrag, audE) trenn er nur in wenigen

SBorten gegeben toar, gut au§jufüfjren berftanb.

Der tieft bem $afd)a buref) SDJetjmeb feinen SKorgen^

grufc entbieten unb bei itjm anfragen, ob 9iadf)ricf)ten au£

$era eingetroffen feien.

3Me Stnttoort be$ ^ßafd^a lautete, er Ijabe foeben ein

Telegramm erhalten, roonadE) ein Slbgefanbter feine§

greunbe£ um jefjn Ul)r in Seniföi eintreffen fottte. ©ann

ttmrbe er §errn t>on Der fogleidj rufen laffen. — 93i§

ba^in mußten noef) jtt>ei ©tunben t>ergel)en.

Der füllte fid) burd) bie lange üftadjtrulje erquidt, aber

bie Sorge be£ t>orljergef)enben £age§ Ijatte i§n lieber l)etm=

gefudjt unb belagerte fein fdjtuereä §er$, unb obgleich feine

Toilette meljr Qtxt al§ getüöljntid) in SInfprud) naljm,

fdpdjen bie jtüei ©tunben bodf) peinigenb langfam baljin.—
(Snblid) erfd)ien 9JM)tneb: ber 5ßafd)a tiefte §errn Don Der

bitten, in ba% 2trbeit£jimmer fommen ju trollen.

£ro£ ber Aufregung, in ber er fid) befanb, muftte

Der, nact)bem er ben $afd)a begrübt unb fid) öor einem

Dffijier, ber neben biefem ftanb, Verbeugt fjatte, junäd^ft

bie üblichen anfragen über fein Sefinben über fid) ergeben
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loffcn unb ftc bcm 2lnfd)ein nad) ruljtg beantworten.

2)ann erft jagte ber ^Jafd^a, auf ben Offtjicr weifenb:

„2lfftm 93e^ fann Sftnen aHe§ berieten, wa£ geftern im

©utu=9ftonaftir Vorgefallen ift. Sr war bort bienjilutj

t$ätig."

3)er benannte modfjte etwa breifcig Safjre j&t)ten unb

mar bon ber frönen, elaftifdjen ©eftalt ber jungen, bor*

nehmen türfifcfyen ©olbaten. ©eine Uniform war tabet*

to£. Sr trug ben gej ungewötjntid) tief auf bie Stirn

gebrücft, fo ba§ er bie fiarfen, geraben Slugenbrauen

berührte. 35a§ bunfle, fdfjarf gejeidjnete, Magere 2lntlifc

Ijatte einen finfteren energifdjen 2iu£brucf. (Sr bebiente

ftd) ber franjöfifcfyen Spraye, bie er gut befjerrfdjte.

©r fpradt) in ber furjen, flaren, beftimmten, Vertrauen^

erwedfenben SBeife be£ gefeilten militärifdjen Sericfyt*

erftatter£

:

r
,2öir waren am SDienftag ben 25. 2luguft benadj-

rid)tigt, bafc im ©ulu^Sfffonaftir ©prengftoffe unb Patronen

aufgehäuft feien unb unau£gefe£t fabriciert würben. S3

foKten ftd) bort bierjig SERann unb brei gmuen befinben,

jWei Don biefen Seherinnen an bem armenifdEjen Sftäbdjen*

inftitut Don Sßfamatia, bie britte eine junge *ßerfon, bie

am 3Kontag in Begleitung jweier Slrmenier im @ulu*

SKonaftir eingetroffen war.

w S)a§ ©ebäube würbe SKittwod) frülj mit £age§grauen

utnjingelt, unb jwar nur fcon einer Keinen Gruppe, ba

5u befürchten ftanb, bie Slrmenier würben ba% Softer,

wenn fie e§ nidt)t mefjr galten fönnten, in bie Suft fprengen.

Um fjalb fed£)§ Ut)r Ratten wir bie t>erfdt)loffene , aber

unbewachte (£ingang§tf)ür erbrochen unb lonnten in ben

St Sin bau, (Sin mtglücIIidjeS SSoIt II. 15
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SSorfjof be£ äftonaftir gelangen. Sie Strmenier, Don benen

wir eine Stnjaljl an ben genftern erbtieften, würben auf*

geforbert, fidj ju ergeben. Sie antworteten burdfj ®ewel)r=

unb 3teDotDerfcf)üffe. Sinti ber ©olbaten mürben getötet,

fünf Derwunbet. 2)ie ©olbaten fteßten fidE) an bie §au&=

mauer, wo fie Dor ben ©puffen ber Armenier gefiebert

waren, ba biefe au§ ben Vergitterten genftem be§ Sftonaftir

ntd)t nadf) unten feuern fonnten. 9iad) wenigen Sßinuten

War eine ©eitentfjür gefprengt. SSierje^n «Solbaten brangen

in ba% Slofter, wo ein furjer Sampf ftattfanb, in bem

jefjn 2lrmenier getötet unb brei ber ©olbaten Derwunbet

Würben. 2)te Überlebenben Armenier ergaben fidf) ben

nod) fampffäfjigen ©olbaten. ©ie würben aufgeforbert,

ba§ Softer ju Derlaffen. @ie gef)ordE)ten, ofjne fidj ju

Wiberfe^en, unb traten in ben SSorfjof, wo fie Von einer

Kompagnie ©olbaten, bie injwifdjen herbeigerufen war, in

®mpfang genommen würben. 2tt§ man fie entwaffnen

wottte, leiftete ein 9ftann SBiberftanb unb gebrauste feinen

SteDotDer; gleichzeitig fielen au§ einem ber genfter be£

®lofter§ rafdE) Ijintereinanber mehrere ©pfiffe, bie jwei

ber ©olbaten töteten. — darauf fam e£ ju einem §anb*

gemenge, in bem fämttid)e Armenier fielen unb Diele ber

Unferigen Derwunbet würben.

„2ti§ bie Solbaten in ba% Slofter jurücffehrten, fanben

fie bort nur jwei grauen im 2Hter Don breifcig bi§ Dierjig

Saljren, bie unter SBeinen unb ©freien beteuerten, leinen

2lnteil an bem ®ampf genommen ju baben, unb iljre britte

©efäljrtin, ba% junge SKdbd^en, ba£ fidE) erft Dor jwei

STagen ju ifjnen gefeilt t)atte, befdjulbigten, au§ bem genfter

einen SfteDolDer auf bie ©olbaten abgefeuert ju fjaben.
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3)ie beiben grauen nmrben nadf) bem ©efängntö ab*

geführt.

„2Son bem jungen 9Wäbd)en fanb man im Slofter leine

©pur. SIber plö^üdE) taufte in ber llferftrafce, au£ einer

©eitengaffe fommenb, bie ©eftalt eine§ jungen 9ftäbcf)en£

auf, ba£ in ber Stiftung nadf) 3cbi*SuIc (@d)lof$ ber

fiebert £ürme) ju entfliegen fud)te. Qtod ©olbaten je^ten

iljr nadj. ©ie Ijatte einen SBorfprung Don jiDei^unbert

©dfyritt unb lief fcfynett, aber bie Verfolger famen tf)r

nä^er unb näljer. ©ie faf) fid) toäljrenb be§ Saufend

Ijäufig um. S)ie ©olbaten befdfyreiben fie al$ jung unb

frfjön, bon Ijoljer, f^Ianler ©eftalt, bleidf) Don 2tngefid)t.

911£ fie bemerlte, baft fie in wenigen SRinuten in bie

ipänbe ifjrer Verfolger fallen mußte, toanbte fie fidf)

plö^tidt) bem üöieere ju, ba, tt)o ein niebrige£, fä)maie£

Srett jum anlegen ber Saifö angebracht ift, Ijatte in

wenigen @ä£en ba§ ©übe be§ @tege§ erreicht unb ftürjte

fiel) t)on bort in£ SBaffer. — 2)a£ Ufer fällt an jener

©teile fteil ab. 2)a§ SBaffer ift tief genug, um audE)

größeren, fdE)tt>erbelabenen Warfen ju ermöglichen, bort iljre

Sabung ju löfd^en. — ®aä SKäbdEjen berfdjttianb unter

ber Oberfläche unb tauchte nidfyt lieber auf. — 3$ &in

Ijeute frü§ im ®efängni§ getoefen unb l)abe bort bie

beiben geftem Verhafteten grauen bernommen. SftadE) ber

33efd)reibung, bie fie mir bon iljrer ©efätjrtin matten,

unterliegt e§ feinem ßlüeifel, ba§ biefe unb bie (£r*

trunlene eine unb biefelbe Sßerfon tüar."

15*



SDritteS ftapitcL

S)ie @dt)recfen£tage bon ßonftantinopel toaren Vorüber,

aber Der§ (Gebauten lonnten fidj bon ber ©rinnerung

baran nic^t frei machen. Unflar, toie in einem böfen

Sraume erlebt, jogen bie entfestigen Silber, bie er mit

leibhaftigen Singen gefdfjaut, bie 93eridfjte graufamer, jur

©tunbe öerübter 93tuttf)aten, bie feine £)ljren bernommen

Ratten, fcor feinem gequälten ©eifte Vorüber. — @nb(o§

erfdt)ien bie jammerboüe ^ßrojeffion.

Slffim 58fy §atte feinen füllen 93erid)t über ben %ob

S3art>aria3 beenbet. Der mar allein mit Sbljem $afd)a.

@r füllte auf feiner ©dfjulter ben fympatljifdOen 2)rudf

ber §anb be3 mitteibigen älteren greunbe£.

3)ann befanb er fiel) in feinem 3intmer. — @r ber*

riegelte bie Sljür unb fe£te fidfj nieber, legte ben Sopf

in bie ipanb unb toeinte leife bitterlid^: ber fjerrlicije

©irago£ — ermorbet! 33arfcaria — tot! (Sr würbe fie

nie, niemals ttrieberfeljen! ßr trodEnete bie brennenben

Slugen unb naftte bie l)ei§e «Stirn mit füljlenbem SBaffer.

SSor feinen 2lugen, in gellem ©onnenfdEjein gebabet, er*

glänjte ber ©o§poru§ in ungetrübter, nid^t ju trübenber,

teilnaljmlofer ©d^ön^eit. (£r toanbte fidf) ab, Surfte e£

.
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fd)ön fein in biefer 33elt be§ ©lenbä, bcr ©reuel, be§

gammerä ?

Scmanb berfud)te bic Xfjür ju öffnen. Der ftanb

auf unb fdfjob ben Siegel jurüdt. £enbrid)3 trat ein.

„D, $err Saron! SBaS Ifl gefeiten?"

„9Kein Slrm/' antwortete Der. Unb e§ t^at iljm

Woljl, ba§ iljn etwa§ fdjmerjte.

Drei Jage fpäter befanb er fidj lieber in *ßera.

Solton, (Sbertjarb, Sßalfl) begrüßten iljn. $)er $apubfciji,

ber ©efäfjrte 99arteb£, war berfdjwunben. „©rmorbet,"

fagte Solton. 9ftarbt)ro§, ein 93üb be§ 3ömmer§
f

toten*

bleidf), in £obe§angft, füfcte iljm roeinenb bie §anb. —
«ßwei Slrjte erfdjienen, bie ben gebrochenen 2lrm ftredtten

unb einrenlten. — Der preßte bie Qtynt jufammen. —
„3n fcier bi§ fed)§ SBod^en werben «Sie ben 5lrm wieber

gebrauten fönnen," fagte einer ber 5)o!toren.

Solton, ©bewarb unb SBalff) erjagten Don ber Über-

rumpelung ber Sanf, ton bem ipelbentobe ber beiben

güfjrer Sartefc unb §owian, Don ben 9fte£eteien am 26.

unb 27. 5tuguft, t>on ber gluckt jaf)treidf)er ©riechen* unb

$ßerotenfamitien, barunter ber be§ reiben 3Irgt)riabi, nadj

(Suropa. Der achtete laum auf ba§, wa§ gefagt würbe,

unb bodf), al§ wäre e§ mit ehernem ©riffel auf ©tein

eingefjauen, blieb e£ fcft eingegraben in feinem ©ebäd£)tni§.

„£owian tot — Sarteb tot?" wieberfjolte er in

fragenbem Jone.

„3a, bie einjigen ber 93erfd)Wörer, bie Wie Sftänner

gefallen finb,
44

antwortete Solton. w 2)ie anberen finb

feige entflogen ober Ijaben fidf), oljne SBiberftanb ju leiften,

erfragen laffen."



— 230 —
©djon bort Setttföi au§ §atte Der an feinen Sater

telegraphieren taffen, er befänbe fidf) woljt unb in (Sicher*

Ijeit. 3fn $era bat er SBalft), bie amerifanifdjen greunbe

ju bergigen.

„SDaS ift bereite gefcfyeljen," antwortete biefer. „3$
fjabe nad) SßariS telegraphiert, ba fie mir iljre beutfd^c

Slbreffe nodf) nidfjt gegeben Ijaben; aber man wirb i^nen

ba£ Setegramm fitfjerlidf) nadjfenben. SSon Syrern gebrochenen

2lrm Ijabe icij natürlich fein SBort gejagt, im ©egenteil

telegraphiert, e§ wäre un§ nichts jugefioften."

Der lieft wäljrenb ber erften brei Xage nod) jwei

2)epefdE)en an feinen SSater abgeben, bie in anberen SBorten

baSfelbe befagten wie fein erfteS Xetegramm. S)ann fam

ifjm ber ©ebanle, ba§ man ju §aufe fidjjertidf) fd)riftlid}e

Sftadjridfjten bon iljm erwarten würbe. (£r naljm feine

Gräfte jufammen nnb entfdjloft fid), Sberljarb einen ©rief

an feinen SSater jn biftieren. @r begann mit ben SBorten

:

„Seunrufjigt @ud) nidt)t barüber, baft id) biefen 93rief

mdjt fclbft fcfyreibe. SS ift mir ein leidster Unfall $u*

geftoften: id) Ijabe mir ben 9lrm gebrochen. §err ©bewarb

ift fo freunblid), mir ©efretärSbienfte ju teiften." — SBon

ben XageSereigniffen fprad) er nidjt. „^Darüber werbet

%$x in ben Seitungen 2Iu£füf)rlid)e£ gelefen fyxben," fdjrieb

er. Slud) ben „leidjten UnfaH", ber ifjm jugeftoften war,

fertigte er mit mögtidjft unberfängüdfjen SBorten ab. „3dj

war mit 93olton ausgegangen, um mir burdj ben 2tugen*

fd^ein bon ben Vorgängen auf ber Strafte SRedjenfcfyaft

ablegen ju lönnen. 8dj geriet in einen Raufen bon

$nüttelmännern unb erhielt bei ber (Gelegenheit einen

(Schlag, ber mir ben 9lrm jerbrad). ®a£ war aße§.
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3$ begab mid) fofort in ba£ beutfc^e £>ofpital, tt>o mir

ein Serbanb angelegt tourbe, rufjte mid) einige £age in

^eniföi bei ©bfjem <ßafd)a au$ nnb bin je^t in $era in

©efettfd^aft 93otton§, ©berfjarbS nnb 3ßalff)§. S)ie 3tuf)e

ift feit bem 28. nid)t geftört korben, nnb e£ ift mit

©idf)erl)eit anjunefjmen, baft jte borläufig nidfyt tnieber ge=

ftört toerben nrirb."

2)er «rief fd^Io^ mit ben Sßorten: „®8 toirb ©tri)

betrüben, ju erfahren, bafc meine greunbe au§ Slmerifa,

®irago§ nnb §ottrian, nnb mein Sßirt SBarteb, am

26. 5Iuguft gefallen ftnb, nnb baf$ bie @d)tt)efter ©irago§',

Sarbaria, bie 3tf)r in §ut)3burg lieb gewonnen galtet, an

bemfelben Sage iljr Seben Verloren Ijat. darüber tuerbet

S^r fpäter nod) au£füfjrlid)er bon mir fjören.

„§erjlict)e ©rüfje 3)ir, ber £ante SJiargarete, (Gabrielen

unb SBalter ©eorg. %n trener Siebe ©uer Jpeinrid)."

©einen tarnen fjatte Der mit ber linfen ungefdjicften

ipanb fetbft gefdaneben, ©r fjatte eine grofce Sraftan*

ftrengnng machen muffen, nm feine ©ebanfen bon ®irago£

nnb SSarbaria loäjureifcen unb einen berufjigenben SSrief

an bie ©einigen ju rieten, ©r empfanb eine getoiffe

©efriebigung, bafc bieg gefd)ef)en mar, nnb jum erften

SRale feit ad^t Sagen berbrad)te er bie 9iad)t in traumlo£

ftdrlenbem ©d)lafe.

©inige Jage fpäter ^atte Der eine längere Unter*

rebung mit Solton. S)er alte 9Kann erfdf)ien burd) ben

Xob feiner armenifdjen greunbe bollftänbig niebergefd)lagen.

©eine frühere Sftufje in SBort unb ©ebärbe tt)ar einer

tiefen, ftitten Sraurigfeit getoidjen. ©r ^atte ba§ §otel

9tot)al berlaffen, too e3 tl)m plöfclidj ju laut geworben
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toar, unb 93arteb§ unfreunbli<f)e§ gimmer bejogen. 5luf

ber anbeten Seite be£ glur§ fjauften Der unb ©bewarb.

2Balff)§ gitttrner ftanb leer. 2)er junge 2lmerifaner Ijatte

feine füfjle Sßofjnung in Sfjerapia nodE) ntdfjt aufgegeben

unb befanb fidf) bort tool)ler al§ in beut Ijeifcen unb

traurigen ?ßera.

33otton mar in Der§ Sinter getreten unb fjatte fidfj

fcfymerfäHig auf einen ©effel am genfter niebergelaffen.

9?adj einer langen 5ßaufe, bie Der aber !aum bemerlte,

fagte Söotton: „%ä) Ijabe Ijier nichts mefjr ju tfjun unb

toerbe bemnädjft nadf) Slmerifa jurücffeljren. ©berljarb

übernimmt e£, meinen ©runbbefi^ in $era unb Sujufbere

ju öertoalten. 35a§ tturb tym menig ju t§un geben, ba

idf) nidf)t beabfidfjttge, bie Käufer ju Vermieten. Sie mögen

leerfteljen für mid() unb meine greunbe, faH§ iä) nodj

einmal in meinem Seben naö) ®onftantinopel jurücffefjren

follte. 5)a§ ift aber untoafjrfdEjeinlicl). 3Keine urfprüng*

liefen $täne, Sänbereien in ben 5ßrobinjen anzulaufen,

fjabe idf) aufgegeben, unb ber eigentliche ßtoedE fcon (£ber*

IjarbS Jperfommen ift bamit bereitelt; aber er ift ein um*

fidjtiger äRann, unb auf bie eine ober bie anbere SBeife

nrirb e§ iljm gelingen, feine Seit l)ier nü^lidf) aujutoenben:

leidster al§ in 2lmerifa, too fd^arffidt)tige ©efd^äft^mönner

in Sftenge ju finben finb, toäljrenb id^ Ijier nodf) feinen

einjigen ber 2lrt gefunben fyabt. (£§ mufc bereu geben, —
läufig finb fie nidE)t . . . Unb toeld£)e§ finb %f)tt $lftne,

junger greunb, ba ©ie ^fjre Ijiefige SCfjätigfeit tooljl eben*

faEß als abgefdEjloffen betrauten?"

Der fjielt nichts mef)r in Sonftantinopel jurüdf, aber

tx xoax traurig, unb ber ©ebanle beängftigte iljn, in biefer
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Stimmung mit SKenfdjen, aud) mit feinen liebften SSer*

roanbten, toerfeljren ju fallen. Sie ttntrben ifyn ausfragen,

feinen trüben Sinn nicf)t toerfteljen unb ficfy teilnefjmenb

nad) beffen Urfadf)en erfunbigen. 3f)m Verlangte nad)

leiner £eilnaf)me, feinem Stroft. Sr tuoffte ungeftört

traurig fein fönnen, unb baju n?ar ifjm ba§ bunfle §au£

in <ßera ber liebfte Ort. „5dj möchte sunädjft abwarten,

ba§ id) meinen 2lrm ttrieber gebrauten fann," fagte er.

„darüber roerben tt)of)l nodj einige Sßocfjen bergefjen

muffen, Später — nun, bann möchte id) meine SSer^

ttmnbten auffud^en — unb nodj fpäter . .
.* (Sr bticfte

entmutigt bor ftd) Ijin. @r toar ntdjt baju aufgelegt,

$läne ju madjen. — ,,2ldf), fpäter fei fpätere Sorge!"

23otton§ traurige 2lugen hefteten fid) auf feinen jungen

greunb. „Sie bürfen fidf) nid)t treiben laffen, Der/'

fagte er ernft. „Sie muffen $läne machen, an bie 3u-

fünft benfen, bortuärtö geljen. Sie finb traurig. Sie

fjaben ©runb baju. Sie Ijaben biet Verloren. — Slber

Sie beftfcen nod) ba§ befte, ba§ einjige im Seben, ba$

nid)t ttrieber erfe&t tnerben fann, trenn e§ einmal bafjin

ift: ^ugenb. — Sugenb, ba§ Ijeifct 3eü- — Seit fjeilt

alle§. — 3$ Mit ein alter 3Äann. 3$ tytte föne 3^
meljr. Qa, id) bin ein alter Sftann. 3)a8, unb tta§ ba%

fagen ttrill, ift mir erft feit wenigen Sagen öollfommen

flar geworben. 33i§ baljin toar mein ganje§ Seben ein

einjtge§ Stücf. 3)a8, tva% id) Ijeute erlebte, tt>ar bie

natürliche gortfe^ung meinet ©eftern. 3d) tnar berfelbe

£fjoma§ Solton, ber al§ Sinb §unger gelitten, al§ SJiann

I)art gearbeitet, mit ben Sauren bie grüdjte feinet 93e-

müljen£ reid()lidj geerntet fjatte unb biefe nun in SBoljlfein
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mofjltljuenb berjefjren fonnte. — %6) tooffte an bcr 93e^

freiung eine$ unglüdftidfjen äRenfdjenftamme§ arbeiten.

SDa£ erfd^ien mir eine grofce Sßoljltfjat, bie iä) ber Sftenfd)*

^eit ernrie§. 3lad) bem Qiüt firebte id(), unb ba% machte

midf) glücflidfj. 3ejjt ift ^ fa unabfef)bare gernen gerüdt,

mir, bem ©reife, für immer baljingefdfjttmnben, unb nun

erblidEe id) meine ganje SJergangenljeit mie Ijinter einem

bieten «Soleier. £l)oma§ Solton, mit feinem junger

atö Sinb, feiner 9trbeit§tuft afö 9Kann, ber reiche, biele§

bermögenbe %f)oma% Solton erfdjeint mir ttrie ein anberer.

3$ fann nid^t me^r motten, ma3 er gemottt Ijatte, meil

ba§, ma£ er mollte, für mid) berloren ift. — ©icl) in

grauer Dämmerung jielloä bemegen, red^t mübe fein,

lein Sid)t leuchten feljen, — ba£ ift bie maljre, fernere

Sinfamfeit be§ ©reifenalter§." @r Ijielt inne unb blicfte

lange auf ba£ SSaffer. ©eine ftarren QÜQt würben

meiner. „®a§ 9Keer," fagte er leife, „ba§ fd)önc, grofje

gjjeer, — o ba§ SKeer!"

Der antwortete barauf nid)t. (Sr mar felbft troftbe*

bürftig — 3)a£ ttmfjte er nidjt, unb er empfanb innige^

SRitleib mit bem unglücflidjen, alten 3Kann, ber il)m toofyU

mollte, unb t)on bem er fo Diel @ute§ erfahren Ijatte. Sftadj

langem, büfterem ©djmeigen fagte er, ben Süden Solton§

folgenb, bie nodj immer auf ber blauen 2Bafferfl&dje ruljten

:

„2)a£ SBetter ift fd)ön. 23a3 meinen ©ie, lieber §err

95olton, menn mir einen Saif nähmen unb nad§ Sujulbere

führen? SBir lönnten un£ ben $ali einmal mieber an*

fefjen."

„$)a£ ift ba% befte, ma£ mir tljun fönnen."

%laü) menigen Minuten maren bie beiben reifefertig,
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unb eine Ijalbe ©tunbe fpäter faßen fie in einem fcfymudfen,

öon jtnei frönen jungen ©rieben geführten $a'if, ben

<penbrid)£ für fie au§gefud)t fjatte.

®ie gafjrt bauerte über jmei ©tunben, benn fcom

©tfjmarjen Sfteere l)er jog ein ftarfer Sttorbtuinb ben

33o§poru£ herunter bem 9Karmara-9JJeere ju, unb ba£

Heine gafjrjeug Ijatte gegen bie Strömung ju fämpfen;

ober bie ©dfjiffer ermübeten nidfyt, unb bie leidsten Stuber

mürben in regelmäßigen, gleidE) fdjneüen 3Ö9^n WB jum

@nbe burd) ba£ Sßaffer gejogen. Solton Ijatte fid) eine

fürje Jpoljpfeife angefteeft, Der raupte eine ©igarette

nadf) ber anberen. Seiner üon ifjnen fpraef) ein Sßort.

Sn Sujufbere angelangt, gab Solton ben ©Ziffern

ein großem ©ilberftücf, einen SDiebfd^ibije. Sie blieften i^n

fragenb an, benn bie Sa^rt öon ®alata nad) Sujufbere loftete

ba§ doppelte.
If
3)a8 ift nur für euer grüfjftücf," erflärte

Der. „3f)r müßt fjier auf un§ märten, ^n einer ©tunbe

etma fahren mir jurücf. %f)x fönnt eudj unterbeffen au$*

ruljen."

£>ie @d)iffer blieften nun mieber freunblidj, unb Der

unb Solton ftiegen an Sanb. — 3m Dali berfal) jejjt

ein riefiger Sroat in prächtiger £radE)t, ben Sberfjarb mit

£enbridf)£' Jpilfe gefunben Ijatte, Sapubfdjibienfte. ©ein

Vorgänger mar am 26. Sluguft fcerfdjmunben unb ntdjt

mieber erfdienen. „@r ift maljrfdjeintid) erfdalagen morben,"

mar baju §enbrid£)§
7 Kommentar gemefen.

Der unb Solton gingen burd) bie leeren ©emädjer,

bie forgfältigft rein gehalten maren, aber in benen nodj

aüe§ an bemfelben Sßfa^e ftanb mie am 25. Sluguft, al§

iljre Semofjner fie fcertaffen Ratten. %n Sartebä Simmer
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lagen auf bem £ifd) beffen iput, ^mnbfdjulje unb ©toef.

Solton naljm bie ©adfyen unb betrachtete fie lange. S)en

©toef bettelt er in ber Jpanb unb legte ifjn nid)t nrieber

nieber. — ©in Wiener braute Solton unb Der Saffee

unb Ialte§ Sßaffer. 3)er 9ftann lam Der belannt bor.

„ipabe id) ©ie nidjt fdjon gefd)et)en?" fragte er.

„SRein 9?ame ift Sftarco," antwortete ber S)tener. „3$
Ijabe bie @ljre gehabt, ben iperrn Saron im §aufe

2lrgt)riabi ju bebienen."

$)a£ mar alfo ber SRann, ber Der beranlafct l)atte,

Wafjrenb langer 3eit bie fdjwere Sfteitpeitfdje ju tragen,

bie tfjn jufattig jum Kampfe gegen ik SRörber ©irago§'

gerüftet unb bie Seranlaffung gewefen mar, ba§ man

il)m ben Strm jerfdjlagen Ijatte. „Sftidjttg, jefct befinne idj

midj," antwortete er 9ftarco. — „SRabame Strgtjriabi t)at

®onftantinopel berlaffen ?"

,,©ie würbe bon Sßeinfrömpfen befallen, al£ fie am

26. 2luguft abenb£ Don 5ßera nad) Stljerapia jurüdgefeljrt

War. 21m näd)ften Xage fdjon reiften bie Jperrfdjaften

nad) 5ßari£ ab. 3$ Ijätte in itjren S)ienften bleiben

lönnen, aber mein greunb Sofeplj §enbrid)£ berfdjaffte

mir eine ©teile in biefem Jpaufe. — 3$ werbe mid)

bemühen, meinen neuen §>errn, ber mid) nod) nid)t lennt,

jufriebenjuftellen."

„£)ie§ ift Sfyr ^^wer §err: §err Solton."

SRarco Verneigte ftd) ehrerbietig, Solton begrüßte il)n

burdf) ein leid)te£ liefen, darauf entfernte fidj ber SWann

Wieber, ftattlid^ unb geräufd)lo§, wie er eingetreten war.

Solton unb Der blieben noef) eine Heine ©tunbe im
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Dali, ©ie fpradjen toenig. 3ßa£ fie fagten, bejog fid)

auf 23arteb.

2ll§ bic beiben roieber im Sai! fa&en, fagtc Sotton

plöfclidfj, nad()bem er eine 23eile fcfytoeigenb bor fid) Ijin*

geflaut §atte : ,,©ie jagten borljin, Jpäter fei fpätere

©orgeV — Seit bem „borljin" toaren über bier ©tunben

berfloffen. Solton§ ©ebanfen mußten fid} feitbem tooljl

toiel mit Der befdjdftigt Ijaben.

„Sa, id) glaube, ba% Ijabe id) gefagt."

„@§ toar unredjt bon gijnen. @£ ift Sfjre $flid)t,

an bie 3u!unft ju beulen."

„@ie Ijaben red)t, iperr 93olton. 23a§ idf) ba fagte,

foHte audf) nid)t für immer gelten. 3$ möchte nur nodj

einige Jage rufjen. 3>d) bin nid)t Iran!, ba£ fe^en ©ie,

aber id) füfjle mid) ettoa£ angegriffen."

Solton Ijatte Der mefjr, al£ er e£ felbft mufcte, in

fein grofce§ £>erj gefdjtoffen. „3>dj ttritt Sfjnen einen

SSorfdjlag madjen," fagte er. „Sie tjaben mir, balb

nad)bem mir un§ lennen gelernt Ratten, gefagt, Sie rooHten

(Selb öerbienen. 2)a§ fanb idj boHfommen in Drbnung,

unb e§ toar meine 2tbfid£)t, ^fjnen babei bet)ilflid) ju fein.

— kommen ©ie mit nad) Slmerifa. ^dE) l)a&e e*ne ©teile

für ©ie, in ber @ie bei getüöl)nlid)em ©lüdE in toenigen

Sauren ein moljlljabenber, bielteidjt ein reifer 9Kann

werben fönnen."

„®ie finb feljr gütig, §err Solton. %d) banfe ^fjuen.

Slber junäd)ft muft id) meine Serttmnbten befugen. —
Unb bann," fügte er eht>a§ Verlegen l)mju, „eine ©teile,

in ber id) fo tnenig ju tljun Ijaben ttmrbe. ttrie in ber

legten, möchte idj nid^t ttrieber annehmen."
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„2)a3 ^aben Sie mir bereite gefagt. Um äljntid)e£

mürbe e£ fidf) nid)t fjanbeln. Sie fotten ber 83ermalter

meiner Sänbereien im SBeften werben, mo idfy einen 33er-

trauen£mann gebrauche unb feit ®irago§
r Sobe feinen

f)abe. 3$ nmrbe $ljnen an bem ©efcf)äfte biefelbe Be-

teiligung geben, bie i<$) ®irago§ eingeräumt fyttte."

„Sie finb fefjr gütig, §err 33otton, aber . .
."

93olton unterbradf) iljn. Seine Stimme mar fanft,

faft järtüdj geworben. „Sie ermeifen mir einen Sienft,

§einrid) Der, menn (Sie bei mir bleiben. %&) V&e pWfes

lief) alle meine greunbe Verloren. %n Slmerifa, mo id)

fedE>äig Safjre lang gelebt fjabe, bin icf) tro^bem nur Don

gremben umgeben. SJermanbte Ijabe icf) nidfyt. %d) bin

al§ 28aifenfinb mit jefjn Sauren auf bie Strafte gefegt

morben, unb niemanb {jat fief) je um mief) gelümmert. —
Sie lenne idf). Sie mürbe icf) öermiffen. Segleiten Sie

mid)! %&) Verlange nid)t, ba$ Sie mir gfjre Bufunft

ober audfj nur einen Seit berfelöen opfern. Sie derben

im (Segenteil, tt>enn Sie für mief) arbeiten, für 3$re Qu*

fünft forgen, unb ba§ ift, mie idf) mieberfjole, %fyxt

5ßfficf)t. — kommen Sie! Biegen Sie in §omian§ §au3!

Über atte£ anbere merben mir un§ fogleid) nadj unferer

2lnfunft in 2lmerifa öerftänbigen — ju S^rcr Sufrieben*

fjeit, beffen bin idf) fidler."

93olton§ Sfteben Ratten mancherlei in Der§ (Seift mieber

madfjgerufen, ma$ feit 9ftonaten bort gefdjlummert fjatte. —
SBarum f)atte er 2)eutfdf)tanb öerlaffen? Qu meinem

Srotd mar er nadj Slmerifa gegangen? — Um (Selb ju

fcerbienen. SBäre e§ nidf)t tf)öridf)t, märe e§ nid)t unrecht

Don tfjm gemefen, \t%t ein Slnerbieten auäjufdjtagen, ba§
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il)m Sluäfidjt auf unerwartet fcfjnette (Erfolge eröffnete? —
2113 SDiann, ber ben tarnen feinet 33ater§ mit @f)ren

tragen wollte, war e§ feine 5ßflid)t, bie gefeHfdjaftli<i)e

Stellung, bie er teid)tfinnig berfdjerjt Ijatte, wieberju=

gewinnen. 6r mufcte 93olton£ anerbieten annehmen. —
®od£) mar e$ biefe£ ©ebot ber 9Wanne§pflicf)t ntd^t allein,

bem er gefjorcfjte, fcielmeljr leiteten i^n Ijauptfäcfjtidf) ®e-

füljle ber 2)anfbarleit unb freunbfdjaftlicfjen S3eref)rung,

al§ er antwortete: „@ie finb feljr gütig, §err Söolton,

unb icf) banfe S^nen bafür. $d) neunte %$x Stnerbieten

an, unb id) Ijabe baran nur eine Sitte ju fnüpfen. 93e-

Willigen @ie mir einen Urlaub, um midj Ijier nod) einige

SSodjen au^juru^en unb fpäter meine SSermanbten in

2)eutfd)lanb ju befugen. SSor @nbe be£ 3af)re§, im

•Wobember, fpäteften§ im Sejember bin id) in 2lmerifa

bei Sljnen."

3)a erglänjten bie fteinernen Slugen be£ alten 9ftanne£

in feudjtem Stimmer, unb er fagte leife, faft wie einer,

ber fiel) einer @<i)Wäd)e fdfyämt: „Sftun gelje id) ruhiger

t>on f)ier fort. — SBir wollen einer für ben anbent

forgen, ipeinrid) Der." — ®er einfame 2Kann faf) in ber

grauen Dämmerung feinet 2tlter§ ein neue§ 2id)t auftauten.

Bwei £age barauf fcerliefc 93olton Sonftantinopel.

Sbertjarb begleitete ifjn bi3 nad) SBien. Der blieb im

£aufe Don 5ßera jurüdE mit §enbridj§, 9ttarbt)ro£ unb

jwei anberen Slrmeniern, bem alten ®od) 9Jiiram unb bem

alten ®utfd)er D§an, bie fid) wäljrenb ber @d)recfen§tage

in ber Süd)e unb im Statt Verborgen gehalten Ratten

unb fidj aud) Jejjt nod) immer nidjt auf ber Strafte ju

jeigen wagten.
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Der fafc in feinem 3immer am genfter uni) ^a^c

foeben fein grüljftücf beenbet, al£ bie £f)ür geöffnet ttmrbe

unb SBalter ©eorg fjereintrat.

Der fprang freubig erregt auf. SBalter ®eorg3 ©eftdjt

gab beutlidf) ju erlernten, bafc er nidfjt Präger trauriger

9?ad)rid()ten mar. „®u ^ier?"

,,©0 fdjeint e§. SBie geijt e§ bir?"

„5lber ma§ füfjrt bid) nad£) Sonftantinopel?"

„3un<id)ft muftt bu auf eine grage Sintiport geben,

benn bie Ijabe idfj fofort nadE) §aufe ju telegraphieren:

SBie gel)t e3 bir?"

„9hm, gut, mie bu fieljft."

„$)a£ felje idE) nid^t gerabe. £)u fiefjft im ©egenteit

jiemlidE) fd^led^t au£. Slber gleichet, id) Ijalte mid) a\\

bein SBort. Sitte, flingte bem alten 9Kann . . . SBie

fjeifct er bod)?"

„SRatb^roS." Der ffingelte.

9ftarbt)ro£ trat ein.

SBalter ©eorg Ijatte fid) an ben @d£)reibtifdE) gefegt.

Wai) einer Sftinute fagte er ju Der: „93eadE)te bie 35er*

fdfjmenbung
!" (£r jeigte Der ein furje§ Seiegramm:

„®ringenb. ©eljr gut." — „3)a§ ,bringenb' mar bon

beinern SSater befohlen. 2)a§ ,fe^r* ift gegen bie S3er*

abrebung, benn bein SSater backte an bie Ijotjen SCele*

grapljengebüfjren; aber ba£ SBort mirb iljn erfreuen, unb

id) bin ja ein 23erfd)tt>enber. — Sftun erfläre 3ftarbl)ro§,

ba% er bie 2)epefd}e fofort aufgiebt, unb bann miß idj

fo rüdfid)t&)olI fein, bir Don Jpaufe ju erjagen, unb erfi
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nadE)bem ba% geftf)efjen ift, einen 93ericf)t betner betriebenen

§etbentl)aten Verlangen."

SBalter ®eorg§ 93erid)t mar furj unb bünbig: ber

SSater befänbe fid£) moljl, ©abriete ebenfalls, Sante §ut)§=

bürg fränlte feit einiger Seit, aber iljr ^uftanb fei

glücftidfyermeife nidfjt beforgntöerregenb. „Sann le£ten§,

aber ebenfalls beadjten§mert," fcfylofc er, „§elen @anb3

f)at äße §er§en erobert. aStelletd^t ttrirb fie beine ©tief*

mutter. ©ein SSater meiert nidjt t)on ifjrer ©eite, trenn

er mit iljr jufammentrifft. Sie jüngere ©cfymefter l)at

fid) mit einem §errn Sßintfjrop berlobt nnb ttrirb fidfj im

Saufe be£ 3ßinter£ in $ari3 Verheiraten. SSir finb jur

^pocfyjeit gelaben. $tf) bejroeifle, baf$ mir babon ©ebraudf)

machen merben. Sie ganje gamitie @anb§: 93ater, äftutter

unb Söcfyter, maren bierje^n Sage lang §armen§ ©äfte,

unb feitbem ift <pelen allein ju Stefud) natf) §ut)£burg

gefommen. Sie anberen finb in einem ©eebabe. 2Bir

Ijaben fie nicfyt bermifst. 9Me, bie id) genannt l)abe, bie

,anberen' aber nid)t mit einbegriffen, ba ttf) fie bor meiner

Slbreife mtf)t mel)r fal), Ijaben mir ©rüfce für bid) auf*

getragen. — äRein 93erid)t ift, fo tjoffe id), bollftänbig —
bi§ auf einen ^unft: tt>e£f)alb id) l)ier bin. — Itnfere

3eitungen maren ad)t Sage lang bott bon ben Vorgängen

in Sonftantinopel. Sein Sßater, meine grau, Sante §ut)§=

bürg tüofften abfolut nid)t glauben, ba§ bir babei ni(f)t§

23efonbere§ jugefto^en fei. Seine biftierten Briefe ber*

mehrten bie 93efürd)tungen. SSer bid) lennte, müf$te

ttriffen, ba$ bu aüe§, ma§ un§ ängftigen fönnte, fo lange

toie mögtidE) berfdjmeigen ttmrbeft. — ^d) prebigte 9Ser^

nunft, anfangt nid)t ganj bergebtidE), aI8 id) plö^lid) burd)

9t Bin bau, ®in unatüälid&eä S5o«. II. 16
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einen unermarteten Angriff jurüdgemorfen mürbe, gönnte

nid)t einer Don Sföxtn jungen £$teuttben, §err ©eneral,'

fagte ba§ Ijintertiftige, Meine amerifanifdje gräutein ganj

ljarmto§, ,3tjren (Soljn auffudjen? 2)ann würben (Sie

in fcier Sagen tetegrapl)ifd)e fidjere Üftadjridjten über fein

SSefinben Jjaben.'

„9?ad)bem bie junge 2)ame fo gefproben Ijatte, fd^Iug

fie bie 5lugen jn 93oben nnb mürbe ganj ftiH. ®ein

SSater ftrid) fidf) ben 33art. Xante $ut)3burg legte ifjre

§anbarbeit nieber nnb bog fid) in ben ©effet jurüd.

©abriete magte id) nidjt anjubtiden. %n mir mogte ein

Sampf jmifdjen Vernunft nnb ©utmütigfeit. 2)ie SSer=

nnnft nntertag, ma§ mid) nidjt attju fefjr munberte. —
,28enn e§ jn euerer Seru^igung beitragt/ fagte id) re*

figniert, ,baft id) eud) Sftadfyridjten über Jpeinrid) gebe, fo

ttriH xä) if)n gern auffudjen.'

„ ,©amit mir für jmei ju forgen Jjaben anftatt für

einen!* fagte ©abriete. 2lber fie mürbe im §anbumbref)en

t)on beinern SSater nnb ber Xante mnnbtot gemacht: für

mid) brandete man nid)t ju forgen; in Sonftantinopet

märe bie 9iufje fcoUftänbig mieberfjergeftettt ; bie gafjrt

bortfjin märe eine $ergnügung£reife. ©ein SSater fyattt

gemünfd)t, er fönnte fie unternehmen, aber fein SRtjeuma*

ti§mu§ . . . nnb fo meiter — bu berftefjft. 3d) mar ge*

fangen. Steue lonnte baran nid)t§ meljr änbem, nnb fo

ergab id) mid) freunbtid) tädjetnb in mein traurige^

@d)idfat. $ftad)bem in fünf Spinnten feftgeftettt mar,

bafc id) reifen mürbe, banfte mir ber @d)tt>iegerpapa in

märmeren Sßorten, at§ id) je fcon ü)m gehört Ijabe. SCante

brücEte mir bie §anb nnb fagte irgenb etma£ @d)meid)el-
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fjafte§ über meine Dpferfreubigfeit , unb bte Urheberin

aüe§ Übel§, ba§ Heine ,$anfee girl
c — bu magft e3

glauben ober nid)t — fjatte Xljränen in ben Singen.

%ä) falj e§ ganj beutlid) ; übrigen^ betätigte Gabriele e£

mir fpäter.

„Sftun moüte id) bie ^etbenroHe, bie id) mir aufgebürbet

Ijatte, groft burd)füf)ren. %d) tieft mir ba§ $ur£bud) bringen,

in bem id) mid) feljr gnt jnred^tjnfinben tüeife nnb jagte

nad) Inrjem ©tubium: ,S)cr ©djnettjug nad) SBien gef)t

fjeut abenb ad)t Ufjr jefjn ^Minuten ab. 9Korgen frü§ bin

id) in Sßien, nnb SJJittmod) gegen jmei Ufir Ijabt ü)x ein

Seiegramm au§ ®onftantinopel t>on mir.' — 9Kein Sriumplj

mar botlfommen. %d) fdjmeige t)on ben Snfirultioncn beine£

SßaterS nnb bon bem 2luftritt, ben ©abriete mir madjte,

afö mir allein maren. 2)a§ mürbe ju meit führen.

®u barfft übrigen^ nid)t glauben, baft beine ©djmefter

mid) nidjt abreifen laffen moKte; fie mar nur entrüfiet,

baf$ id) ofjne ifjre @rfaubni£ einen männlichen ©ntfdfyluft

gefaxt Ijätte, nnb fagte mir fdjlieftlid), id) fei ber befie

3Kann fcon ber SBelt. — 3)u fieljft, id) merbe eben enblidj

nad) meinen SSerbienften gemürbigt."

Ser leichtfertige £on, in bem SBalter ©eorg gefprod)en

Ijatte, pafcte fd)ted)t $u £)er£ £raurigfeit, aber im ©runbe

mar Der bem greunbe banfbar, eine lange Sfteife untere

nommen jn fjaben, um bie ©einigen ju beruhigen, unb

er berichtete bereitmiüig, menn auü) lurj, über bie Vor-

gänge t)om 26. unb 27. Sluguft. 2ll§ er fcon ber 6r=

morbung ®irago£ unb bon bem £obe $arfcaria£ fprad),

ha mürbe er tief bemegt, unb feine «Stimme bebte. SBalter

©eorg btidte ernft fcor fid) f)in unb fagte: „®ie armen

16*
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SKenfdfjen! @§ ift jammerfdljabe um fie!" — 2)en ge-

brochenen 2lrm erflärte Der in wenigen SBorten, unb

SBalter ®eorg naljm bie Sad^e leidet. — ©ebrocJ)ene

2trme tnerben Don regelmäßigen 93efudjem ber Stennplä^e

nidf)t jonberlid^ beamtet.

$m weiteren Verlauf ber Untergattung erjagte Der

bon bem Stbfommen, ba% er mit SoÜon getroffen ^atte.

„SIber fcorfjer befudjft bu un£ natürtid) in SDeutfcfytanb,'
1

ttmrf SBatter ®eorg ein.

„Selbftberftänbtidlj.''

w 3)a8 öereinfad^t meine äftiffion. — 3$ ^abe nämtidj

berfprodjen, bid^ nad) £mt)§burg §urüdEjubringen. — ®er

Drientejpreß gef)t morgen um trier Utjr t)on ^ier ab. 2Bir

finb Sonnabenb in Sßien, (Sonntag in Berlin unb treffen

SKontag Vormittag in §ut)§burg ein. ^ßerfeft! %d) fjabe

bie ßorbeeren, bie itf) ernten tnerbe, lüo^l tierbient."

„Sftein, fo raftf) gef)t e§ bodE) nid)t," fagte Der langfam.

w .3fdj muß midfj t>on ©bfjem $afd)a fcerabf(Rieben. 3$
^cfot meine Sachen ju fammetn, bie teittoeife f)ier, teil*

toeife in Sujufbere umherliegen. %$ ttmnfdjte öer=

fdfyiebenen meiner f)iefigen ^Mannten, Sßatff) unb ^areegf)

©ffenbi unter anberen, 91bieu ju jagen, an Solton ju

fdt)reiben, unb . . . unb . . . lurj unb gut, idf) möchte

meine SIbreife nid£)t überftürjen. Qvl Jpaufe ift man je£t

burdf) bein Telegramm beruhigt. ®ieb mir etroa§ $t\t\

SKorgen über adE)t Stage fte^e irf) ju beiner Verfügung."

SBatter ®eorg bücfte feinen greunb tiertnunbert an.

rr
9tber um §immei§ttrißen, Sftann, fage mir, ma§ feffelt

biet) nodE) an Sonftantinopel, baß e§ bir fo ferner mirb,

bidj fcon f)ier Io£jureißen? $<§ fotttc meinen, bu f)atteft
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nun gerabe genug fcon ber @tabt unb bem Sanbe, mo

bir, aöe§ in allem, nur Unerfreuliche^ unb £raurige£

jugeftofien ift. SBenn bu bi§ morgen nidjt bequem

fertig merben lannft, ma§ icf) jur Sftot begreife, fo lafc

un§ tt>enigften§ itn nädjften ©jprefc am Sftontag be~

nu£en."

„Stein/' antwortete Der etttm§ ungebutbig. „Sdj

fann bir nidjt öerfpred)en, bi§ SKontag reifefertig ju fein.

3dfj tritt e§ fcerfudjen, — aber bitte, treibe mid) nidjt ju

fefjr! 3>d) ntödjte nid)t mie ein Iranler Sftenfd) bor meinen

SSater Eintreten unb . . . id) befinbe mid) nod) nid)t

ganj mof)I."

„§m," machte SSalter ®eorg enttäufd)t unb fcer*

brief$tid), aber, afö er feinen greunb anblicfte, mar er

fd)neü tierföfjnt. Der tt>ar abgemagert, bleid), unb feine

2Iugen blieften, nadjbem fidE) feine freubige Aufregung

über SSalter ®eorg§ kommen gelegt fjatte, unenblidj

traurig, ,,3d) gebe ttrie immer nadj," fagte er in fdjer^

fjaftem £one, aber in feinem §erjen empfanb er Sftitleib

mit bem greunbe. — „SSo bringft bu mid) unter?
14

fubr

er fort.

„§ier natürttet)."

„SSa§ mad)t ber SSater ber beiben Ijübfdjen Sinber,

bie idf) nadj Berlin brachte, — Sofjagian f)ie§ er ja

mof)l ?"

„@r ift in ©ngtanb."

„Unb ber tapfere SSanian?"

„(£benfall§ in ©nglanb. %<f) §abz lange nid)t Dom

xt)m gehört. — 2)ie§ §au§ unb ber $ali in 93uju!bere

gehören jefct Solton."
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„deinem alten greunbe, bem ibealen 9tt)eber? Sßa§

ber Sftann für ®elb fjaben mufc, bafc er fortroäfjrenb

§ciufer laufen fann! 9Ketne Senntniffe bejüglidf) be£

333erte§ berartigen ©runbbefi|e§ befdjränfen fid) barauf,

baft öäufer bon 3eü ju 3eit baburct) feljr nüttfid) werben,

baf$ ntan barauf erfte, jmeite, jur Sftot audf) britte unb

vierte §t)potljefen Vergeben fann. — 2lber biefe ©rfabrungen

rühren au§ ber 3eü meiner fernen Sfagenb fc*-"

Der flingelte. — 9ftarbt)ro§ ersten. „Sft ba8 ©e=

päd be» ^ßrinjen gelommen?"

„Sin S)iener fjat e§ foeben gebraut."

„Saffen (Sie e$ auf §erm SottonS 3immer bringen.

— S)u Ijaft einen Wiener mitgenommen?" fuljr er fort,

fidE) an Sßalter ®eorg menbenb.

„ ©abriete tDoHte micJ) nid)t allein reifen laffen. $dj

bin ein unmünbige£ Sinb geworben, feitbem id) mid) Der*

betratet Ijabe."

SSäfjrenb ber näd)ften Sage machte Der feinem ©önner

(Sbljem $afd)a einen 3tbfd)ieb§befud).

„@§ tfjut mir leib, Sie fReiben ju fe^en," fagte ber

alte, n)ürbet>oße <perr. „Setoaljren Sie mir ein gutes

Stnbenfen. 3d) tnerbe Sie nidjt öergeffen. Sie finb mir

lieb geworben."

^arcegf) ©ffenbt Ijatte fid) nod) nid)t beruhigt. „Sie

Derlaffcn Sonftantinopel nid)t, weil Sie glauben, ba% l)ter

nodE) ©efa^r ift?" fragte er ängftlic^.
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ft
%d) glaube, bie 9iuf)e ift fcofffommen ttrieber fjerge-

fteftt. — SWetne Sßerroanbten münfcfyen micf) ju fefjen,

unb ©efd)äfte rufen mid) nad) SImerifa. Sonft mürbe

ti) rul)ig l)ier bleiben."

„Sßerben mir un§ mieberfefjen?"

,,3tf) münfdje e§, ^arcegf) ©ffenbi. %ä) laffe liebe

greunbe fjier jurücf unb neunte unvergeßliche (Srinne=

rungen mit mir fort."

„UnbergeJ3lid)e . . . furdjtbare (Srinnerungen. SBäre

iü) frei, iä) fcerliefte ®onftantinopel, um e§ nie mieberju^

feljen."

SSalff) jeigte fid) aufrichtig freunbfdjaftlid), aber ber

21bfd)ieb mürbe itjm nidjt ferner. n °$ä) bin überzeugt,

mir feljen un£ in Slmerifa lieber," fagte er, „unb bort

Serben mir un£ beffer Vergnügen fönnen at£ f)ier. $d)

merbe rooljl nod) btö jum näd)ften Sa^re in Sonftantinopet

bleiben, Schreiben Sie mir, menn Sie in Slmerifa

finb, unb fagen Sie mir, mofjin idj Sf)nen fd)reiben

lamt."

„23riefe unter S3olton§ Slbreffe merben mid) fcon

9?ot>ember ab fidjer erreichen."

„©rüfcen Sie ben alten §errn fcon mir! 3cfy Ijoffe,

er ift enbtid) grünblid) bon feiner Slrmenierliebe geseilt,

©rbärmtid) fjaben fid6> bie Seute benommen. — ©id) ab*

fd)lad)ten ju laffen mie bie Schafe!"

„»arteto . .
."

„kartet), ja, ber ift mie ein 2Kann gefallen."

, f
3d) lenne nod) anbere, bie ben §etbentob ge-

ftorben finb."

„3Jd) nidjt. — Sftun alfo auf Sßieberfefjen in Slmerifa
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ober trielteid)t in $ari§. A propos : Ijaben Sie je triebet

fcon Sftabame Satliope gehört?"

„Sie ift nad) $ari§ gereift. $)a§ ift aHe£, toa§ idj

bon if)r roeift."

„3a, ba§ nmfjte id) ebenfalls — @§ ift flar, bafe fte

einen SBorttmnb gefugt unb gefnnben Ijat, um iljren ge*

liebten SKaim SBet) toieberjufeljen."

„®aran §atte id) nid)t gebaut. GS ift mir übrigen^

gleidjgiltig."

„Unb mir ebenfalls, lieber Der. $d) tt>ar einen SRonat

lang bemarrt in fie. 2)at>on Ijabe id) mid) fd^nett unb

grünblidt) geseilt. 9tuf Sßieberfefjen!"

2113 Der §enbrid)§ aufforberte, iljm beim Koffer-

pacfen befjilflid) ju fein, unb bei ber (Gelegenheit be*

merfte, er toerbe bemnäd)ft nad) 3)eutfdjlanb abreifen,

blicfte £enbridj£ ganj beftürjt. „Sßerben ber £>err 93aron

nid)t ttrieber nad) Sonftantinopet jurücffeljren?" fragte er

erregt.

„Sdjmerlidj, mein guter §enbrid)§."

„§err Sßaron, fönuten Sie mict) nidt)t mitnehmen?

SdE) ttmrbe Sfjnen ein aufmerffamer Siener fein."

„3)a8 ift leiber nidjt mögüd). — £>err Solton fagte

mir neutid), §err ©berljarb toerbe Sie fpäter jum $au&

öertDalter in SBujufbere ernennen. 2)a§ toäre eine fcor*

jüglidje Stellung für Sie. @twa§ 2)(l)nlid)e§ lönnte tdj

Sfjnen beim beften SBiHen nidtjt bieten."

„Qd) ttriinfdje leine beffere Stellung al£ bie 3^rcS

Sammerbiener§, iperr 93aron. Sßefjmen Sie mid) mit, Sie

foHen mit mir aufrieben fein."

jpenbridjS' 2lnf)ängltd)feit rührte Der. „Jpören Sie,"
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jagte er.

tt
%d) mei§ augenbticflicf) nocf) nid)t, mo idf)

mic§ niebertaffen merbe. Sßemt barüber etma§ feftgeftettt

fein ttrirb unb id) bann in ber Sage fein fottte, @ie ju

befestigen, fo mitt id) e§ 3§ncn mitteilen. — Sie fagten

mir früher einmal, im ipotet SRotyal mürbe man ^fjre

2tbreffe lennen. — 3fft bem nod) fo?"

w3ö# $e^ SSaron."

„(Sd)ön, bann fotten (Sie bort fcon mir f)ören, fobalb

id) 3$nen etma§ jn fagen Ijabe, nnb, fatt§ ©ie mir

fd)reiben mottten, laffen ®ie fidE) fcon §erm ©bewarb bie

2lbreffe §erm 93olton£ geben. @r ttrirb ftet£ miffen, tro

id) ju finben bin."

„$$) banle $f)nen, ©en: 93aron. — Sltfo äugen*

blidtid) lönnen (Sie mid) nidjt gebraudjen?"

„•Kein, augenbticflicf) Jjabe id) leine 23ermenbung für

(Sie, aber id) merbe (Sie nid)t Dergeffen, fcerlaffen (Sie fidj

barauf."

§enbrid()£ fenfjte leife nnb machte fid) ftitt an bie ifjm

aufgetragene Arbeit. SBäfjrenb er bamit befcfjäftigt tt>ar,

fagte er: M <Sd^mefter Henriette fjat fid) teilneljmenb nad)

3$nen erfunbigt, iperr 93aron. Sie ift eine gute, eble

grau. «Sie ttmrbe fid) getotfe freuen, menn @ie ifjr Sebe*

tooljt fagen mottten."

„®a£ tritt id) fogfeid) tfjun. $aden «Sie weiter! $n
einer Ijalben (Stunbe bin id) lieber Jjier."

(Sdjmefter Henriette begrüßte Oer mit ruhiger greunb*

üdjfeit, unb mit ruhiger greunblidjfeit ttmnfcijte fte iljm

©lud für bie fReife unb auf ben SSeg burdjS Seben, aß
öer tljr fagte, er fcertaffe Äonftantinopcl unb märe ge*
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fommen, um fid) bott xi)x ju fcerabfcljieben. (Sie bat ü)it,

fid) ju fe^en, unb fprad) t>on ben fd)recffid()en Stuguft*

tagen. „9Kan fjat triete Armenier erfragen, bie DotU

lommen unfd^utbig ttmren," fagte fie.

„Sßofjer lotnmt biefer allgemeine §a§ ber Surfen

gegen bie Strmenier?" fragte Der.

„2)ie Slrmeinier fjaben l)ier ju Sanbe ba£ Unglücf,

baf$ nitf)t nur ifjre gefjter, fonbern aud) ifjre guten ©igen*

fcfyaften, ifjre (Sparfamfeit unb greube an ber 3lrbeit, ben

Ferren be§ 2anbe§ antipatljiftf) finb. — Sine arme grau

au§ ber Sftad)barftf)aft, bie manchmal l)ier fcorfpridjt, um

fid) 3Kebijin für ein franfe§ Sinb ju Ijolen, erjagte mir,

am 26. Sluguft fei ein armenifd)e§ ©fjepaar mit jmei

Sinbern ju iljr gelommen unb Jjabe fie angefleht, fie ju

Verbergen. @§ toaren ttioljttjabenbe Seute. S)ie arme

grau tljat if)r befiel für fie. 3§re gange Sßofjnung be*

ftefjt au§ ätuei ©tuben, Don benen fie bie eine ben gremben

einräumte. <Sie ernährte iljre ®äfte fo gut fie fonnte.

Slm 29. Stuguft öerliefsen fie fie. ®er Sftann fagte, er

ttmrbe in einigen Sagen tuieberfornmen unb fid) bebanfen.

©r fam triebet unb geigte ber freunblidjen SSirtin ein

(Studien Rapier, auf bem er beregnet (jatte, tt)a§ bie

arme grau mäljrenb ber brei Sage, tt>o er bei ifjr ge=

tuofjnt, für if)n unb für bie ©einen t>erau§gabt fjaben

mochte. — 9Kan giebt Ijier ben S)ienftboten in ben

Käufern toof^abenber Seute fieben ^iafter Softgelb für

ben Sag. ®anad) Ijatte ber SRann feine 3ted)nung ge*

mad)t. ,2Sier ^ßerfonen für brei Sage, ju fieben $iafter

bie ^erfon mad)t im gangen t>ierunbatf)tjig 5ßiafter,
c

fagte er, unb er gab ber grau ein ©olbftücf, auf ba£
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fie einen SKebfdjibije unb tuer *ßtafter jnrürfja^te. — ©r

prüfte ba% ©ilberftücf aufmerffam unb jagte: ,2)iefer

9ftebfd)ibiie ift fjöd)ften§ ad^tje^n Sßiafter mert/ toorauf

bie arme grau nocf) jttei ^ßiafter au§ ber £afcf)e jog unb

auf ben £ifdf) legte, bte ber fo biet reifere Sßann rutjig

einftrid}. ®arauf grüßte er füfjl, als fcerlaffe er eine

Verberge, tt)o er eine teure Sftedjnung bejafjlt Ijabe, unb

entfernte fid), ofjne ju banfen. 2)ie grau meinte, al§ fie

mir ba% erjagte, unb fagte: ,2Benn idj nidjt fo arm

gewefen märe, fjätte idj ba§ ©elb nid£)t genommen, benn

er gab e£ mir, at3 ttmre e§ ein 2llmofen, unb bod} mar

e§ ftd£)erltd^ nid)t meljr, afö id) für tfjn ausgegeben fjatte.'

— (Seijen Sie, iperr bon Der, foId£)e Sachen fommen

fjäuftg fcor, unb äljnlidje finb e§, bie bie Armenier

ben Meinen türfifdjen beuten berljaftt gemacht Ijaben.

SDiefe fommen bon alten Irtegerifd^en 9?omabenftämmen;

Sampfluft liegt in itjrem Slute. ®a §at e£ leiner be^

fonberen Slufreijung beburft, um fie gegen bie Armenier

ju f)e£en. 2tl§ fie fafjen, baf$ fte ungeftraft töten burften,

Ijaben fie getötet."

3tm £age bor feiner 3lbreife fuljr Der nodj einmal

nacf) ^ßfamatia unb blieb bort lange, gleidj einem, ber

ein ftiüeS ©ebet berridjtet, an ber Stelle ftefjen, tt)o

©irago£ gefallen tt>ar, unb bon bort begab er fid) nad)

bem @ulu^9Konaftir, ba% er in bemfelben 3^ftanb ber

Sßertüüftung unb 33ertt)af)rlofung nrieberfanb, in bem er

e§ an jenem fc^redltct)en 26. Sluguft berlaffen §atte. —
SBierunbjttJanjig Stunben fpäter fal) er ^ßfamatia jum

legten 9JMe, al§ er auf ber ©ifenbafjn langfam an bem

elenben SSororte borbeifufjr, unb er fanb audj, auf ber
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SDfttte be£ 2Bege£ bon 5ßfamatia nad) bem @d)lofc ber

fteben Xürme, ben Jamalen Steg, t>ott bem SJarborta

in£ 9fteer gedrungen trat, — %n bem Slugen&ücf tagen

bort jtDet fd)tanfe Saifö, bereit junge grtedjtfdje güljrer

bem fcorbeifaljrenben 8uge läd^elnb juntcften.



SS i e r t e § Sapitel.

©in fdjöner, erfrifcfyenber §erbft toar bem fdjtneren,

Ijeiften Sommer gefolgt. — %m *ßarf öon §ut)§bnrg

^errfd^te friebtic^e 9in{)e, fanfte§ ©infdfytafen ber müben

Statur. Stuf ber Sterraffe be£ ©djtoffeS, bort ber eine

breite greitreppe in ben $arf führte, fafcen vier $erJonen

:

bie ©räfin £mty§bnrg, beren 23mber, ber alte ©enerat,

eine ftatttidje fcfyöne grau, SInna t)on Seiner, nnb ein

gartet, blaffeä junget SKäbc^en, §elen ©anb§. Sie

langten anfmerffam anf ba% buxä) bie Stille be§ 3lbenb§

beutlid) Vernehmbare Stoßen eine§ fid} fdjneü näfjemben

2ßagen§, in bem ©abriete ifjren 93ruber nnb ifjren 9Kann

bon ber Söafjn abgeholt §atte.

§ran Von ®ef$ner£ ©egentnart war feine jnfäßige,

Vielmehr ba§ ©rgebniS langer llnterrebungen, bie jtt)ifcf)en

ber ©räfin, ©abriete nnb bem ©eneral ftattgefnnben

Ratten. — 2)iefer fyattt e£ jnnäd^ft afö felbftberftänbtid)

betrautet, ba§ bie ^eimle^renben nnr bon ben in §ut)§=

bnrg antnefenben SJätgliebern ber gamilie empfangen

toerben jofften
;

§elen <3anb§, bie atö lieber ©aft im

ipaufe meilte, fonnte nidjt an§gefd)loffen derben, aber an

Se§ner§ fjatte ber alte §err Von Der ebenfotnenig gebaut
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mie an ben Dberft fcott ©teinmann unb anbere gute

greunbe, bte fein ©ol)n §einrict) in Deutfdjlanb mieber

antreffen mürbe. — Die ©rctfin <puty£burg unb ©abriete

maren anberer SReinung gemefen. ©ie nahmen nod)

immer an, ba§ §einricf) um 9Inna Seiner al£ um bie

Verlorene ©etiebte trauere, unb ba fie e£, bei ben be-

ftefjenben freunbfd£)aftlicf)en 93ejief)ungen jmifdfjen ben

gamilien Der unb §armen, für unmöglich erachteten, baß

JpeinridE) grau t>on Segner überhaupt nid)t fefjen mürbe,

fo Ratten fie e£ für gute Diplomatie gehalten, bie beiben

unmittelbar nadt) §einrid)§ 2lnlunft einanber gegenüber*

ftellen. „Sollte il)n ba§ Sßieberfeljen aufregen," fjatte

bie ®räfin gemeint,
rr fo mirb ba§ weniger auffallen,

menn er un£ alle ju begrüben f)at, al§ menn er auf

2lnna öon Seiner allein angemiefen fein mirb.
11

„@ans richtig, Xante. Unb folange bie ©ad^e nid^t

vorüber ift, mirb er feine Sftufje Ijaben."

„Darauf mar e£ ben beiben gelungen, ben General

ju überzeugen, baf$ §armen§, bie nädjften Sftadfjbam, e£

übel nehmen fönnten, menn man fie nid)t einlübe, ju

§einrid£)£ ©mpfang nadj iput)§burg ju fommen. Seiner

fjatte ber ©inlabung nidEjt folgen fönnen, ba er fidE) in

bem 5tugenbticf auf einer ®eneralftab§reife in Dftpreuften

befanb, unb ber alte ®raf §armen, ber an ©idjt litt,

tjatte fid) ebenfalls entfdjulbigen laffen.

^etjt bog ber SBagen in bie gerabe 2lHee ein, bie

nadj bem ©cfjloffe führte, unb gleidt) barauf Ijielt er bor

ber greitreppe. — ©abriefe fprang teidjtfüfcig l)inau§,

ipeinrid), ber ben 9lrm nod) in ber Sinbe trug, folgte

etma§ fdjmerfäHig. Der ©eneral mar bem geliebten ©ofjne
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entgegengegangen unb umarmte ifjn, ofjne ein SBort fjer^

vorbringen ju lönnen. ©leid) barauf reichte er SBalter

©eorg bie §anb. „2)a§ Ijaft bu fdjneU unb gut aus-

geführt/' fagte er. — Stnna Seiner unb §elen @anb£

ftiegen bie greitreppe hinunter, ^einritf) !am ifjnen auf

Ijalbem SBege entgegen unb begrüßte beibe freunblid) unb

unbefangen; bann eilte er jur alten ©räfin, bie jtd) in

ifjrem ©effel borgebeugt fjatte, unb au£ bereu {jetlen,

guten 3lugen ^erjItdEjfte^ SBiüfommen leuchtete. „Hftein

lieber @of)n," fagte fie mit großer 3ärtüd^feit in ber

(Stimme. ,,3>d) fürchtete fdjon, id) mürbe bi<f) nidEjt mieber*

fefjen. $d) mar red^t Iran!."

„@S gef)t bir gottlob mieber gut. SBalter ©eorg fjat

mir aße§ erjagt."

„3fa, c8 gefjt mir beffer. 9lber bu fiefjft etmaS an*

gegriffen au3."

„®ie lange Steife, liebe S£ante — unb ber triele

©taub — unb bann — id) fjabe fernere £age burdj*

lebt, — unb mein 2lrm madjt mid) nod) unbeholfen.

216er ba£ mirb atte§ fd^neEC gut merben . . . %<§ freue

mid), bei eud) ju fein."

„Unb mir freuen un£, bid) f)ier ju l)aben, unb fo

balb laffen mir bid) nid£)t mieber frei. 2lber nun gel)

nur sunädjft in bein Bunter unb mad) e3 bir bequem.

Sfjrifiian mirb bir babei beljitflidE) fein."

2Il§ §einrid) gegangen mar, fagte ©abriete leife ju

ifjrer Xante. ,,3»d) ^be §einrid) beobachtet, als er Slnna

begrüßte. (£r mar tioülommen unbefangen."

,r
$a, er erfdjien unbefangen. SIber ber arme Sunge

fieljt traurig unb elenb auS: fülle SBaffer finb tief."
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„SBobon fpredjt ifjr?" fragte ber ®eneral bajwifd^en.

„2Son Jpetnrid)," antwortete bie (Gräfin.
fr
SG3ie finbeft

bu, bafe er auSfieljt?"

„9Wübe unb elenb fietjt er au£. — 2Sa£ mag ü)m

festen?"

„Wlafyt bir belegen leine Sorgen, *ßapa! 2)ie lange

fRetfe fjat iJjn ermübet. £>a$ ift atle§."

Sftacf) einer falben Stunbe erfdjienen bie beiben

Steifenben wieber, nnb balb barauf fe|te fid£) bie Heine

©ejeUfdEjaft ju STifdE). SInna ®e£ner §atte fidf) fd)on fcor*

tjer t>erabfd)iebet. Sie wollte nad) Carmen jurücffetjren,

nm ifjrem franfen $ater ©efelIfdE)aft ju leiften. „ Sitte,

empfehlen Sie mid) ifjm," fagte §einridj.
rf
3dj werbe

mir ertauben, i()m morgen meine Aufwartung §u

machen."

„(Sr wirb fidE) freuen, (Sie ju feljen. Sie waren fcon

je f)er fein befonberer Siebling."

©ie§ Würbe t>on beiben Seiten mit einer Unbe=

fangentjeit gefagt, bie ©abrieten unb bie ©räfin fefyr be*

rutjigte.

Sßätjrenb ber 9Wat)Iäeit unb nad) S£ifd)e §atte Jpeinrid)

biet fragen ju beantworten unb Diel ju erjagten, ©r

fpradt) ruljig unb emft, ein burd) bie Sragil ber ©reigniffe

gereifter 9Kann, unb alle laufd)ten feinen SBorten mit

einer 2Irt anbäd^tiger Stufmerffamfeit.

„2)u §aft biet Sd)recftid)e§ unb £raurige§ erlebt/'

fagte bie ®räfin. „2)a§ Xraurigfte war wotjt ber £ob

ber armen SBarbaria."

„Sa. 2)er £ob ber beiben (Sefdjwifter ®irago§ unb

Sßarbaria l)at mid) fdjmerjtid) berührt."
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§elen @cmb§ fcerlor fein£ t>on §cinrid)§ Sßorten; aber

fie fa§ mäu^enfitß.

Salb natf) bem ©ffen fagte ber ©enerat: „Su wirft

mübe fein, begieb biet) jur Sftulje. SBtr fjaben gIücEüd£)er=

toeife Seit, unS rufjig über aüe§ au^ufpredjen, ft>a£ bid)

angebt."

igeinrid) folgte ber Stufforberung feinet S3ater£ bereit-

ttntlig. (£r füllte fid) in ber Sfjat fefjr ermübet. 9tt£

er £>elen ©anb3 ©ute 9?ad)t bot, fagte er leife: „Sd)

fdjulbe Seiten Stelen ©an! für bie lieben ^Briefe, bie Sie

mir gefdjrieben l)aben."

„D, §err Don Der, @ie fBulben mir leinen Sanf."

„Saüon fpredjen ttrir nod) au£fü()riicf)er." Sann

ttanbte er ftd) nod) einmal an alle 2tntt)efenben: „®ute

Sftadjt, gnte Sftadjt! Qdj füfjle widj *uf)ig nnb toofjl, ju

§aufe ju fein. ©ute 3?ad)t!"

Sie Sage bon §nt)§burg ftoffen in beljaglidjem ©inertet

baljin nnb toaren für §einrid) Sage förderlicher nnb

feettfd£)er ©rljolung. — Sie amerifanifdjen ,8ufunft£picme,

über bie er gleichzeitig mit feinem S5ater nnb ber ©räfin

fprad), ttmrben bon ben beiben nnter ber Sebingung ge=

billigt, ba§ §einricl) fid) titelt für längere Seit binben

foHe.

„Sa§ fjcingt bod) nid)t au§fdE)lieJ3tid() bon mir nnb

ton eueren 2Sünfd)en ab," bemerkte §einrid) baju. „%&)

bin noä) tneit t)on bem Qxtlt entfernt, ba§ id) mir fteden

9*. ßinbau, ©in unglüälidjeS »oll. II. 17



— 258 —
muftte, al§ idfj nacfj Slmerifa ging, um (Selb ju ber*

bienen."

ff
SSteItetdE)t finbet fidf) Ijier ettoaS für bidf) §u tfjun."

„£)a§ ift nid§t tüa^rfd^etttlid^. ^cfj fann mir ntdfjt

retf)t borftellen, toomit icl) I)ier ©elb berbienen fönnte,

mogegen bie Stellung bei §errn Molton mir ein guteä

2tu£fommen fiebert unb mitf) fjoffen läfct, iäfjrlid) eine

größere Summe (Mbe£ beifeite legen ju fönnen."

„!Kun ja. £ro£bem bitte ii) bi(f), binbe biä) nid^t

für lange 3eü- 3$ bin eine alte grau, unb bein SSater

ift nur toenige ftafyxt jünger al£ id). SBir motten nod^

möglid^ft biet bon bir fetjen."

fr
Sd§ brause mitf), fo glaube idf) tt>enigften£, über*

fjaupt ni(f)t ju binben. §err 93olton l)at fid} mir mit fo

großer ^erjttc^fett genähert, baf* idf) il)n faft toie einen

SSertranbten betrauten barf. @r ttmrbe mici) fid§erüdf)

nid)t fcerfjinbem, 2tmerila ju berlaffen, trenn iä) nadE)

SDeutferlaub jurüdfe^ren ttoKte; aber gerabe be^alb fjabe

icl) befonbere 5ftücffiä)t auf ifjn ju nehmen. @r ift ein

einfamer alter SRann."

„9ftit einfamen alten ßeuten muf$ man SKitleiben

fjaben," fagte bie ©räftn ernft. „könnte §err 93olton

bid) tttdjt fpäter nadf) Seutferlaub begleiten?"

©aju läcfjelte §einricf). „3ßa§ fönnte er Ijier an*

fangen? (£r Verfielt lein SSort beutfdtj."

„316er bu toirft bod) bon Seit ju &\t einige Sßodjen

mit unterbringen lönnen?"

„©anj fidjer. 3d) toerbe eudE) menigften£ einmal

jäljrlid) befugen. 2)ie ffteife t)on 2lmeri!a naef) ©eutfdf)*

lanb bauert je^t nur toenige Sage."
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„9hm Vorläufig muffen ttrir un£ bann tr>o§l fcon btr

trennen. — SBann gebenlft bu abgreifen?"

,$<$) fjabe mir einen langen Urlaub augbebungen.

SSenn idfj im üftoöember in Sftetn tyori bin, fo ift ba§

frül) genug."

„2)a£ giebt un£ nod) fedE)^ 2Bod)en Seit. S)a tnoKen

ttrir fjeute nod) nicfyt an ben Slbfc^ieb benfen."

2)a§ (Scfytofsleben braute e£ ganj natürtid) mit fiel),

baft §einridj unb §eten fiel) tjäuftg fatjen unb, tt>enn fie

e§ txmnfd)ten, ungeftört miteinanber fpredEjen lonnten.

®en beiben Sitten, bem ©enerat unb ber ©räfin, fam e£

nicfjt in ben (Sinn, bie junge ©efettfdjaft übertrafen ju

tnoHen, unb SSatter ©eorg unb ©abriete fcermieben e3

fogar, at§ ftörenbe dritte ju erfäjeinen, trenn fie §einricf)

unb §eten im $arf fpajieren ge^en faljen. 2lber e§

blieb nun feit bereite t)ierje^n Sagen bei ben fjarmlofen

sßromenaben: ba% ftiKe, blaffe junge SRäbdjen ttmrbe

nid)t fiterer, unb ber Sag - it)rer 2lbreife tt)ar nalje^

gerücft.

,,§einrid£) macf)t mid) tmrftid) ungebulbig," fagte

©abriete eine£ 2lbenb£ ju SBalter ®eorg. „SBenn er

nidjt blinb ift, fo muft er bod) fetjen, bafs §elen ifjn

liebt."

„$ielteitf)t fietjt er e§."

„9hm, marum fpridjt er bann nid)t mit §eten?"

„Slber, (beliebte meiner (Seele, er tljut ja ben lieben

langen Sag nid)t£ anbere§, al£ mit if)r fpre^en."

„SBenn bu mtdj geliebte meiner (Seele' nennft, fo

toeifs idj immer fd)on, ba§ bu midj ärgern tt)iltft. — S)u

fcerftefjft ganj gut, tr>a3 iä) meine."

17*
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,,3d) aljtte e£ itt ber %i)at, aber e§ erlernt mir fo

ungeheuerlich), baf$ id§ mid) lieber untDtffertb ftelle."

„2ßa§ ift babei ungeheuerlich), wenn id(j bort Jpeinridl)

Verlange, er foHe um bie §anb eine» reijenben jungen

9ftäbcl)en£ anhalten, ba% ifjm t§r §erj gebeult Ijat?"

„?tber trenn er fie nun nidfyt lieber liebt?"

„£)ann Ijat er einen fc()ledE)ten ©efd)macf, benn fie ift

ba% lieben£würbigfte ®efd()öpf, ba§ man fiel) beulen fann."

„?tber muf$ benn jeber 3Äann jebe£ lieben§würbige

junge 9#äbdE)en lieb gewinnen, fobatb er erfannt fjat, baft

er ifjr gefällt?"

„2)a£ ift bie fftegel, unb barum mact)t e£ micl) un*

gebulbig, bafc §emri(J), ju feinem @d)aben, ju ben feltenen

2tu3naljmen gehört."

£ag§ barauf beim grüljftücf fagte §eten: „Stfama

lä£t fic^ Sljnen empfehlen, grau (Gräfin. @ie fommt

morgen gegen ein Utjr mit Silken an, um mid) abjuljolen,

unb mir fotten bann um fcier lll)r nad) Solu weiter-

fahren, wo $apa un£ erwartet, ber un£ nadf) $ari£ be-

gleitet."

„2Bie fd)abe!" fagte ©räfin §u^burg. ,,gdE) Ijatte

mid} an Sljre liebe ©efefffdjaft gewöhnt. — Sonnen Sie

un£ nidjt nodj einige Sage fdjenfen?"

„SBie gern tfjäte id6) e£, grau (Gräfin! Sie finb fo

gütig gewefen. ©§ wirb mir fdjwer, §ut)3burg ju ber*

laffen. 21ber id) werbe an bem Steifeplan ntdjtS met)r

änbern lönnen. — 9tticen£ §od)seit£tag ift bereite feft*

gefegt, unb SÖlama fdfjreibt, fie Ijabe bi£ baljin nodf) un-

jä^lige ^Besorgungen ju mad^en."

„Unb babei muffen Sie ifjr Reifen?"
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,3a, ba£ erwartet fie tDo^I."

©in STetegramm ttmrbe hereingebracht, „93on 2Inna,"

faßte bie ©räfin, nacfjbem fie e§ getefen fjatte. „®ie

fomntt morgen jum grüfjftücf, um <pelen 2(bieu ju fagen."

„SKama f)ßt an ©raf Spornten unb grau bon Seiner

gefc^rteben, um fidfy bon tf)nen ju fcerabfdjieben," erflärte

§elen. — 2)a3 arme Sinb gab fidj grofte Sftülje, ruljig

ju erfdfjjeinen, aber e£ gehörte leine befonbere 3Seobad)tung§-

gäbe baju, um §u ernennen, ba§ fie fcfjmerätidE) befaegt

toar. ®a£ bemerlten aud) bie anberen mit Slu^na^me

fcon §einricf), ber ftitt bor ftc£> IjinMtcfte.

3lad) ber Wlaty^it, bie ungett)ö£)nticf) fdjtneigfam ber^

Keff 5°9 ftd) ©räfin §ut)§burg, toie e3 feit einiger 3eü

ü)re ©etoofjnljeit war, in il)r Sinxmer jurM 2)er ©enerat

begleitete fie. SSalter ©eorg, ©abriete, §einritf) unb

§elen begaben jtdj auf bie ^erraffe, too fie ben Saffee

einnahmen. „@§ ttrirb fd)on redjt ffiljl," fagte ©abriete,

„trotten tt)ir nitf)t einen f(einen Spaziergang machen?"

S)amit toaren alle einberftanben. S)en Samen ttmrben

Sudler gebraut, bie fie über bie ©djuttem toarfen, bie

sperren festen fidE> bie §üte auf, unb bie bier traten in

ben $arf. 9lt£ fie bie breite SlKee berlaffen Ratten,

trennten fie fidj auf ben fdjmateren ©eitentnegen in jtt)ei

©ruppen: ©abriete unb SBalter ©eorg fdjritten fcoran,

§einrid) unb §elen folgten ifjnen in geringer Entfernung;

aber bie Entfernung ttmrbe mä) unb nad) groß genug,

um ben beiben paaren $u geftatten, fidj ungeftört unter*

Ratten $u lönnen.

ipeinrid) §atte feiner jungen greunbin toäljrenb ber

legten bier^n STage t)iet erjagt. SSon fid) fetbft l)atte
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er babei, feiner guten 2lrt gemäfc, toenig gefproben; feine

5ßerfon ttmr in ben nteiften gctUen nur at£ bie eine£

93erid6)terftatter^ aufgetreten; aber §elen lannte fein Seben

in $aünta, 23ujufbere unb $era genauer al§ irgenb ein

anberer, unb §otoian, SBanian, SBarteb, Söolton, (£berl)arb

unb £enbrid)£, @bf)em ^ßafdja unb Sftaim 33et), unb ganj

befonberä ba£ fjerrlidfje ®efd)tt)ifterpaar ©irago§ unb

Sßarbaria ttmren iljr befannte ©eftalten geworben. SDftt

bem geingefüljl ber Siebenben Ijatte fie erfannt, baft

§einrid() in S3art>aria eine geliebte £ote betrauerte. 2)a§

erfüllte iljr iungfräulid)e§ §erj mit einer anbäd^tigen

<Sd)eu t)or ber SSerftorbenen : tote fdjön unb ttmrbig

muftte fie gettefen fein, um §einrid^ Der§ Siebe gewonnen

§u fjaben. — Sljre ©ebanlen Ratten fidE) Diel mit ber

unglücfticf)en jungen Armenierin befdjäftigt, unb fie toar

nidjt mübe getnorben, fragen über fie an ipeinrid) §u

rieten. — Slber an jenem legten Sage badete fie nur

an iljr eigene^ Seib.

Seit einer Sßeile fdjrttt fie fdfjtteigenb neben Jpeinrid)

l)er. ®a fagte biefer plö^lidf): „@8 freut mtdfj, baft td)

$f)nen morgen, tnenn @ie §ui)£burg tierlaffen, auf batbige§

Sßieberfefjen fagen fann, benn id) beule mir, ba£ mir faft

gleichzeitig in 9?em $orf eintreffen werben.

"

„äßann gebenfen (Sie fi(f) eiitjufd^tffen?"

„Jgcf) bin nid^t an einen beftimmten Stag gebunben.

3$ mödjte bor ©nbe Sftobember in 3^ett> $orf fein."

„Silke tnirb fidE) am fünften Sftobember Verheiraten. SBtr

bleiben bann moljl nur nod) einige Sage in $ari§. $apa

fefjnt fiel) nadf) 9£em $orf gurücf."

„9hm ja, töte itf) mir backte: mir merben ungefähr
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ju gleicher &\l reifen." §einrid) mad)te eine furje $aufe.

„93ielteid£)t trifft e§ fid) fo, ba% tt)ir äufammen reifen

fönnen."

„darüber würben ttrir un§ fefjr freuen." — 3ur &\l
r

otö bie Heine §eten nod) ein großer gtirt toar, ttmrbe

fie fidfyertid) ^injngefügt Ijaben, auf treibe SBeife §err

t>on Der ba% Saturn feftftetten fönnte, an bem bie gamilie

@anb§, gräutein <pelen an ber ©pij^e, *ßari§ unb ba£

^efttanb bertaffen ttmrbe; aber fjeute fjättt fie bie£ ober

äf)ntid)e£ triebt über bie Sippen gebraut. Sie machte fid)

fogar ©ebanfen barüber, ob e§ tt)of)t audt) fdjtcfüd) ge*

tüefen fei, £>errn bon Der ju fagen, ba£ er aI3 Steife*

gefaxte ttnüfommen fein tt)ürbe.

©abriete nal)m an, — naef) ber ©rfatjrung, bie fie

felbft bei ber furjen 33rauttt)erbung SBatter ®eorg§ ge*

ntadjt I)atte, — ba§ jn einer 2iebe£erftärung, tt)enn fie

überhaupt beabfid)tigt ift, nid)t biet ßeit erforberlid) fei.

%n einem SreujtDeg angelangt, mad)te fie be§I)atb §att,

unb fiel) tangfam nadE) §einrid) unb §eten ummenbenb,

bie etoa smanjig (Stritte Ijinter ifjr gingen, fagte fie in

fragenbem £one: „@§ ttnrb tt)ol){ Seit, ben §eimtt>eg an-

zutreten?" — unb afö barauf leine 2Inttt)ort erfolgte,

fcf)Iug fie bm lürjeften SSeg nad) bem ©dfytoffe ein.

Slm näd^ften borgen erfriert 2tnna ®ef$ner. 3tf)r

SSater toar nod) immer teibenb unb tieft fiel) entfdfyutbigen,

ben SDamen @anb£ nid^t perföntid) gtücftidje fReife ttmnfd)en

ju fönnen. @r Ijoffte fie im näd)ften galjre ttueberäufetjen
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unb bäte fie, Carmen nidE)t ju bergeffen, tt>o fie ftctö

ttriüfommene ®äfte fein ttmrben. — grau bon Seiner

Ijatte fetbft futfdjiert. (Sie trug ein bunfelblaue§, bor*

SÜglicf) fi£enbe£, glatt anliegenbe§ £ud)fleib unb [traute

in blonber, gefunber, jugenbli^er @djönf)eit. <pelen er*

fd^ien baneben nocf) jarter unb jierlidjer. — ©abriete,

bie 2lnna nie ganj berjieljen, baf$ fie iljren geliebten

Skuber fo fd^nett bergeffen unb erfettf tjatte unb grau

bon ®e£ner geworben toar, flüfterte ifjrer Staute ju:

„(Sielj nur, tt)ie Slnna fid() fcf)ön gemalt §at! Sie ärgert

fidj, baft §einrid§ nict)t in <Sacf unb Slfdfje um fie trauert. —
2)a£ finbe id) a&fdjeulidj."

2)ie alte ©räfin lächelte. „2)u Ijaft ganj redfjt. 21ber

la£ fie nur gettäljren, toenn e£ itjr SSergnügen ntadjt unb

§einrid) ntd^t f^abet."

„Sem lann fie utdjt meljr toelje tljun, beffen bin i§

ganj fieser. @r ift nur jtoeimal in Carmen getoefen,

unb idj toeift, ba£ er fidj bort au£fd)lief$lid) mit bem

SSater unterhalten l)at. Slber Ijübfcf) ift 2tnna£ 23eneljmen

tro|bem nid^t. (Sie foHte bod£) frol) fein, §einrid£) nidEjt

unglücfltdE) gemalt ju Ijaben."

„(Sei gerecht, liebet Sinb! Sßir f)aben e£ 2lnna ju

berbanlen, ba£ §elen nati) Carmen gefommen ift unb un£

befugen fonnte."

„8a, im (Srunbe ift Slnna Ja ganj gut. Stber fie

tü'iH eben allen gefallen, — ttrie bie meiften jungen

grauen."

„S)u bift natürlich eine 2tu£nal)me."

„2)a£ fagft bu Ijoffentlicf) nicfjt im (Sdfjerj, liebe £ante.

Sftir genügt e§ in ber SDjat, ttenn id£) fefje, baft meine
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brei: SBalter ©eorg, ^?apa unb §einricf)

f
mit nur aufrieben

finb."

SBalter ©eorg unb §einrid) toaren jur 93al)n ge=

fahren, um grau @anb£ unb gräulein Stlice abjufjoten.

S)ie fcier trafen je£t ein. Sftutter unb Softer ttmrben

fcon ben 2lntt>efenben fjeräücf) begrübt. ÜDJan fjatte nur

auf fic gekartet, um fidj ju Stifd) ju fejjen. Ser ©eneral

führte grau @anb§, mit ber er fidj, tro^bem fein grau*

göftfd) mand£)e£ ju ttmnftfjen übrig lieg, gut unterhielt.

grau @anb§, bie §ut)§burg bereite berfd)iebene äftale

befudEjt ^atte, tüüt burdfj bie feierliche Söomefjmljeit be£

großen ariftofratifd£)en §au§tt)efen§ bod) feljr beftodjen

toorben unb ftatte bementfprectjenb iljr erfte» mif$günftige£

Urteil über §errn S3anberoer£ SSeftrebungen tnefenttid)

gecmbert. 3)er SXfeffe ber alten ©räfin §ut)§burg, ber

©oljn be£ tDÜrbeöoHen ©enerafö, beffen ganje§ SSefen

©üte unb ©erabljeit aufatmete, ber @d)tt)ager be£ ^rinjen

SBalter ©eorg, be£ @tammfjalter£ eine£ alten fürftlidjen

§aufe§, — lonnte unmöglid) ein Abenteurer unb ge*

tt)ö^nlid)er 2ftitgiftjäger fein. 2lHe, audf) ©raf Carmen

unb §err unb grau t)on Seiner, Ratten in einer Sßeife

über üjn gefprodjen, bie Ilar erlennen liejs, baß bie bon

ifjm begangenen Sugenbfünben im Greife ber ©einen

längft öerjie^en, tnenn nid)t ganj bergeffen ttaren, unb

man ficfjertidE) Mittel unb SBege finben toerbe, bie grage

feiner fcoKfommenen Rehabilitierung in abfeljbarer grift

ju löfen. SBie er je^t ungesttmngen unb gleichzeitig be=

fdfjeiben atö ©oljn be§ §aufe£ auftrat, ba fagte fid)

grau @anb$, bie feine§tt)eg§ frei ttmr t>on ber tief ein=

getrudelten amerifanifdjen SJerefjrung für boraefjme %lamm
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unb Käufer, ba$ fie afö äftutter ber greifrau §elen

bon ber Der fttf)erttd) eine fcon fielen Seiten beneibete

(Stellung and) in ber üftett) $orfer borneljmen ©efellfcljaft

einnehmen ttmrbe.

SSorläufig trollte fie bie ®inge ifjren Sauf nehmen

laffen. Sollte <perr Don Der um bie <panb itjrer Softer

anhalten, fo ttmrbe bann immer nodf) Seit' fein, genauere

©rlunbigungen ein^ie^en unb banad) ju ermeffen, ob

ein foldjer Slntrag anjune^men ober abjuleljnen fei.

Se£tere3 ttmrbe fie je|t bebauert Ijaben, benn bie ©räfin

JQvtySbuxQ, ber alte ©eneral t>on ber Der, bie 5ßrinjeffin

unb ber ^ßrinj SSalter ©eorg, ®raf Carmen unb Jperr

unb grau bon ®e£ner tt)aren ttnrflidf) fefjr lieben£ttmrbig

unb bon jtoeifcHoS Ijofjer gefettftf)afttidE)er Stellung, unb

e£ ttmrbe ein empfinblidjer SSerluft für bie gamilie Sanb§

getoefen fein, auf ben SSerfeljr mit biefen fcornef)men

Seuten beraten §u muffen.

2ll§ bie Safel aufgehoben tt)ar, naljm speien t§re

SdE)toefter beifeite unb fpradfj einige Minuten leife mit

ii)x. Silke antwortete: „®ut, gut. $c£) tuerbe alleä in

Drbnung bringen." — S)ie berlobte jüngere Sdfytnefter

füllte fidE) aI3 bie ältere, ber e£ oblag, für bie fleine

§elen ju forgen. — Sie toanbte fidE) an ifjre SKutter:

„2)u barfft nid)t fcergeffen, Wlama," pfterte fie iljr ju,

„nodE) einmal münblidj jur §odf|jett einjulaben."

„Slber ba§ ift felbftberftänbli^ , Sinb," antwortete

grau Sanb£ etttmS gereift. „®ieb bodj enblidE) auf, midj

immer belehren ju motten. ©a£ fcljicft fidE) ttrirflidj nidfjt.

%ü) bin beine Sftutter."

Silke entgegnete barauf fein SBort, aber in ifjrem
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«perlen jagte fte fid), e£ fei ein ®Iücf für bie gamiüe

@anb§, baft fte ba fei, um ftetS natf) bem 5Red£)tett ju

feljen. Sie machte fid) oftmafö (Sorgen barüber, toai

SSater, SJiutter unb ©d^tüefter fpäter ofjne fie anfangen

ttürben.

®ie Heine ©efefffdjaft toax je^t auf ber ^erraffe um
ben ®affeetifrf) fcerfammelt. Sftiftreft @anb§ benutzte bie

©elegenljett, um mit einem t>erbinbttdE)en Säbeln — fie

tt>ar eine getoanbte, üomefjm au£fef)enbe unb nod^ immer

J)ü6fdje grau — ju fagen, fie Ijoffe bodE), ba$ ifjr t>er=

gönnt fein toerbe, iljre lieben§tt)ürbigen beutfcfjen ®aft=

freunbe am fünften Sftobember ju 2llicen§ §od^jeit in 5ßart§

ju empfangen. — 2Iber bon allen ©eiten ttmrben üjr

^öfüdE) begrünbete, bebauembe ©nfdEjutbigungen jur Slnttoort:

bie ©räfin §ut)§burg toar unfähig ju reifen, ber (Senerat

muftte feiner ©dfjtoefter ©efettfdEjaft leiften, ^Srinjefe Gabriele

lonnte ben $ater unb bie Sante ntdjt allein laffen —
unb fo fort. 93ei jeber neuen SCbfage — benn audfj

5tnna ®ef$ner fjatte fidf) in i^rem unb tljre§ leibenben

S3ater§ tarnen entfäjutbigt — ttmrbe grau ©anbg ©eftd^t

trauriger. Buleijt Verblieb nur nodj §einridf), ber ben

2Kunb bi§ bafjin tttdjt geöffnet ^atte.

„Unb Sie, lieber §err t>on Der, auf (Sie bürfen

tt>ir ^offentlicE) rennen?" fragte grau (5anb§. „5Ilice

ttmrbe untröftlid^ fein, tnenn fie nid)t einen einzigen

tljrer bereiten beutfdjen greunbe an if)rem £>od£)$eit§tage

ipetnridE) mad^te ein fcerlegene§ ©efid^t unb blirfte

fragenb natf) feinem SSater. S)er ftricf) fidj nadE)benf(itf)

ben 23art. „gdj glaube tttdjt," fagte §einrid) jögernb,
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„baft e§ mir möglid) fein toirb, bie legten £age bor

meiner SXbreife nad) Slmerifa mo anber§ al£ in SDeutfd)-

lanb ju Verbringen,"

©abriete, bie hinter bem ©effel ber ©räfin ftanb,

berührte beren @d)ulter borfidjtig mit bem Singer, fo

baf$ leiner ber Umftefjenben bie leife Setoegung bemerfen

fonnte. „%$) toürbe bid) am liebften gar nid)t fortgeben

laffen," fagte bie alte 2)ame, „aber ba in im November

in üftett) Dorf fein mu£t, fo bringe id) SWabame <3anb§,

in beren §aufe bu fo freunblid) anfgenommen foorben

bift, gern ein Opfer nnb gebe bid) fd)on ju Slnfang be£

9Wonat Sftobember, in ettoa bier SBod)en alfo, frei. —
3Ba§ fagft bu baju?" fuljr fie fort, fid) an ifjren Sruber

toenbenb.

S)er blieb nodj eine Heine SBeile ftnmm nnb fagte

bann milbe läd)elnb: „2ludj id) barf tttd^t fcergeffen, tote

gaftfreunblid) mein @of)n in Sftett) $orf empfangen toorben

ift, nnb bin SKabame @anb£ bafür banfbar. ®arum

gebe tcE) bereitwillig meine Suftimmung baju, baft er bie

(£fjre Ijaben möge, Senge ber SSermä^lnng gräulein 2llicen§

jn fein nnb il)r perfönlid) nnfer aller ®lücfttninfd)e über*

mittein jn fönnen."

granlein 2llice erljob fid) nnb füf$te ber alten (Sräfin

ehrerbietig bie iganb. „Sie triffen nid)t, tr>ie feljr Sie

mid) erfreuen," fagte fie leife. „Sdj banfe 3§nen

$elen3 MaffcS ®efid)td)en ^atte fidj mit fanfter SKöte

überwogen, nnb tljre Sinberaugen leuchteten in l)eßer

greube.

^einrid) berneigte fid) bor grau @anb§ nnb fagte:
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„Samt berbleibt mir nur, gnäbige grau, %f)ntn für tue

gütige ©inlabung ju bauleu. @§ ttnrb mir eine greube

unb eine ©fjre fein, ü)r ju folgen."

Silke flüfterte §eten ju: „%lun, fjabe id) meine @ad)e

gut gemalt?"

„Su liebe, Iluge @d)tt>efter!" murmelte §elen. Slüce

fanb, baft fte feine3tt>eg§ übertrieben gepriefen tnurbe.

Sie SSagen fuhren bor. Sie brei amerifanifc^en

Samen matten fxdE) fdjnett reifefertig unb berabfdjiebeten

ftd) Don ber ®räfin unb bem (General. Stnna, ©abriete,

SBalter ®eorg unb §einrid^ tnoüten fte bi£ jur föa^n

begleiten. ^einridj ftanb an bem SBagen, um ben Samen

bort beljitflicl) ju fein. §elen ftieg neben grau fcon Seiner

bie greitreppe hinunter. @ie fd^ien ju fdjtneben. SBie

jierlid) unb leidet fte bie fd£)malen, Ijoljen güf^en feilte!

(££ ttiar ^übfcf) mit an^ufe^en. UntniHfürtid) machte

§einricf) einen SSergleitf) jtüif^en ber fleinen (Slfe unb

ber majeftätifdjen ©rfdjeinung itjrer Sftadjbarin, ber frönen,

fidler auftretenben Slnna t>on Seiner. @r erblicfte §elen

@anb£, bie in ber Xfjat nie fo Ijübfd) au^gefe^en §atte

ttrie ju jener ©tunbe, ptö^lid} mit anberen Stugen unb

tüunberte ftdf), borljer niemals bemerlt ju Ijaben, fcon

toeldj ttmnberbarem, reinem Siebreij bie ganje ©rfdjeimmg

be£ jungen 9Käbd)en£ umfloffen mar.
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Sie §od)jett toar Vorüber. Sie gange fcomefjme

amerifanifcf)e Volonte Ijatte fidj baran beteiligt, ^peinricf)

fjatte babei eine grofte 2lnjaf)l ^übfrfjer junger Sftabdjen

unb grauen, in ben gefdjmacföoßften *ßartfer Toiletten

aufgepu^t, ju feljen befommen. @r Ijatte fie, ttrie auf

einer ®unftau§fteHung, mit meljr ober weniger Slufmerffam*

feit gemuftert, fidj aber nadj feiner erlunbigt unb fid) nur

beut ©efanbten unb beffen ®emaf)lin unb einigen älteren

Samen, bie Sftiftreft @anb£ ifjm als befonbere greunbinnen

be£ §aufe£ bejeid^net fjatte, fcorfteEen laffen. Saft er

triefet freunblidjen Süden au§ Ilaren, fingen Singen be*

gegnet fein tüürbe, trenn er fidE> banadfj umgefe^en Ijätte,

tüar il)m nid)t aufgefallen. ipelen ttmr ifjm afö bie lieblidjfte

Srfdjeinung ber großen glänjenben SSerfammlung erfdjienen,

aber fie ttmr afö ©dfjtoefter ber S5raut burd) gefettfdjaft*

lidje S3erpflid)tungen aller Slrt fo feljr in Slnfprud) ge=

nommen, baft e£ iljm nid)t möglid) getoefen tüar, fid) t)iel

um fie ju befümmem. (£r Ijatte eine iunge, fjübfcije

SSittue ju £ifd) geführt, fid) angelegentlich mit itjr untere

galten unb feftgeftellt , baft bie Sonna träfjrenb tfjrer

furjen @f)e bie beliebte Suttfi be§ gürtend, bie in Slmerifa
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für ein 33orred)t ber unverheirateten ©cfjönen gilt, feinet

meg§ Verlernt §atte. 2)a3 fjatte it)n Vergnügt, aber ber

©inbrucf, ben e£ auf il)n gemacht, nicf)t länger al£

bie SRa^tjeit gebauert. 2ll£ er ben geftfaal Verließ unb

fid) Von 9J?iftref$ ©anb£ Verabfcf)iebete, ber bie borfdjriftS*

mäßige Stüfjrung, nidfjt über ba§ gemattete 9Jia§, auf bem

feinen ®efid)te gefd)rieben ftanb, fagte biefe: „kennen ©ie

$ari§ fdfjon?"

,,©o gut tt)ie gar nid)t."

„Sann bitte id(j «Sie, un£ ju geftatten, $l)nen bie

§onneur£ ber frönen ©tabt ju machen. — ©inb ©ie

morgen abenb frei?"

„25ottfommen."

„Sßürben Sie un£ bie greube madfjen, um l)alb fieben

Ufjr mit un£ ju fpeifen? 3d) nenne eine fo früfje ©tunbe,

toeil id) ©ie nad) %i)ü) in bie Dper führen mödjte. ©ie

tterben einen alten Gelaunten fel)en: ,®on SuanV
Der natjm bie Sinlabung banlenb an. — ©eine

Singen fugten §elen. (Sr erblidte fte in einem bieten

Snäuel junger §erren unb Samen, ben er nic^t burd)=

brechen toollte. Slber al§ er fidE) ber 23jür näfjerte, f)örte

er fid) leife bei tarnen rufen. §elen ftanb fjinter iljm.

«8$ tyfo n0(^ W* 3B°r^ mü $f)nen toedfjfeln können,"

fagte fie mit bem artigen, nid£)t£fagenben Säbeln ber

Stocher be3 §aufe£. „©eljen toir ©ie morgen?"

w8f|rc S^au SJJutter Ijatte bie ®üte, mid) jum ©ffcn

einäulaben."

„Unb ©ie derben fommen?" Sie£ in ettüaS ängft*

liebem Jone.

„Slber natürlich."
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S)a mürbe cm£ bem banalen Säbeln ein 2lu§brucf

inniger greube. „3)a8 ift freunblidf) t>on 3^en. Stuf

morgen, §err fcon Der!"

„Stuf morgen, gräulein §eten!" ©r mar etoaS Böfe

auf feine Heine greunbin, toie er fie in feinen ©ebanlen

nod) immer nannte. S)aju §atte er ntdjt ben geringften

©runb, unb ba£ mürbe er fidjj Kar gemacht tjaben, menn

er barüber nadf)gebact)t fjätte, — aber ba£ tf)at er niä)t:

er empfanb nur mie eine 2lrt ®ränfung, baft er längere

Seit mit §eten jufammen gemefen mar, oljne meljr al3

einige alltägüdfje SSorte fcon ifjr gehört ju fjaben. 2)a3

mar nodj niemals ber gatt gemefen, feitbem er jum erften

SJlate mit t!)r jufammengetroffen, unb er fanb e£ ntdjt

in Drbnung, benn eigentlich) mar er bod) nur §eten3

megen nad) $ari§ gelommen. @r fdjtenberte fcerbrieftfid)

über bie S8ou(et>arb§ nadE) ben (£f)amp3:=@Ü)fee£, lehrte

langfam jurücE, naljm bei ^ßaiHarb ein fcorjüglidj jus

bereitetet Kftaljt ein, ofjne e£ gebufjrenb ju mürbigen, unb

begab fid) frü^eitig jur SRutje.

2tm nädjften Sage fanb Der fidE) pünftlid) um fjatb

fieben llfjr bei äftiftrefj @anb£ ein. @r mar ber erfte, aber

gleid) barauf erfdjienen nodE) tüer anbere (Säfte : jmei junge

amerifanifd)e @tu£er unb jmei ebenfalls junge, l)öd)ft

elegante amerilanifdje 2)amen, eine bon ifjnen feine fjübfdje

£ifd)nad£)barin t>on geftern, bie tljit mie einen guten 93e^

lannten begrüßte. @r mürbe atö ber ©Ijrengaft be£

5lbenb3 beljanbett, führte SKiftreß @anb3 ju Sifd), nnb

gräulein §elen fafj ju feiner Siedeten. 8tud) bei bem

erften SRaljIe, ba% er fcor anbertljatb ^aljren in Sftem

$orf im @anb£fd)en §aufe eingenommen, Ijatte er jnnfdjen
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Sftutter unb S£od)ter gefeffen. @8 fiel ifjm unttnlKürlicf)

toieber ein. ®amal£ §atte er über ben gemanbten f(einen glirt

gelächelt, beffen 33efanntfdf)aft er furj borljer gemacht, l)eute

flöftte if)m ba§ fülle, blaffe ®inb, ba§ ifjn fanm anjubticfen

ttagte, ganj anbere ®efül)fe ein. ©r ttmfcte, baft £elen

xljm tüofjfooüte, aber ba§ Siebe ju ifjm fie umgeftanbett

fjaben foHte — ber (Sebanfe lam ifjm ntdfjt, baju ttar er

§u befd)eiben, tro£ be£ eigenartigen ©elbftbettmfttfeutö, ba£

Offiziere mit ber Uniform anjujiefjen fcfyeinen, nnb bon

bem man fie nidjt frei ttmnfdjen föttte, ba e£ ehrenhaftem

$orp§geift entfpringt unb fid)erlicf) ju ber guten Spaltung

beiträgt, bie ber 2J£ef)r§af)t bon ifjnen eigen ift.

28a£ in bem §erjen eine§ jungen 3JJäbä)en§ borgetjen

mochte, mar für Der ein ©efjeimniä. @r ftanb babor

tme bor einem ^eiligen 23ud)e mit fieben Siegeln, ba% er

ni(f)t mit breifter §anb öffnen ju tüoHen gesagt Ijätte. —
<£r toar lein ©rübler, lein Träumer, ein fd£)itdE)ter Sftann,

ftetS unter bem ©influft unttrißfürlicfyer ©mpfinbungen,

bie feine §anblungen leiteten, ofjne baf$ er jemals berfucf)t

f)ätte, fie ju analtjfieren unb auf ifjren SBert ju prüfen. —
Sunge Sftäbdjen flößten il)m, ofjne ba§ er e£ ttmfste, ehr-

erbietige @ct)eu ein. Sftad) feinem ©efüfjt — nidjt ettoa

mü) feiner 21nfi(^t, benn natf)gebacl)t fjatte er über ben

Ißunlt überhaupt nidjt, — muffte ein jungfräulich $erj

öon bem toerbenben 9Kanne gewonnen toerben; baft e£

t)erf4)enlt werben lönnte, fam ifjm ntd)t in ben Sinn.

2)e§f)aib toar er unfähig, §elen§ ®efül)le ju berftefjen,

unb e£ l)ätte gar nidjt einer fo großen Surücffjalhmg

ifjrerfeit§ beburft, um fie ifjm ju berbergen. — §elen

tbar ifjm bon Stnfang an ftjmpatfjiftf) gemefen. S)aju

m. ß i n b a u , ©in unglütflid^eS Sßolt IL 18
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fam iejjt ba% Sßofjlmotten, ba% ftarfc SJfenfd^ett gern

ftf)ttmd)erett Sßefen — ®inbern , ©reifen unb Uranien —
weüjen, unb ba£ btefe il)ren §erjen näfjer xü&t.

%lati) ber Sftaljiäeit, mätjrenb fcer er bem 93rtöantfeuer

ber Singen ber frönen, jungen SBttoe au§gefe£t gewefen

War, — toai ifjn itid^t im geringften tierttrirrt f)atte, —
fufjr bie ganje Q5efet£fc£)aft in bie Dper, too §err @anb&

ficö im t>orau§ einer großen Soge berficfjert Ijatte. ®te

erften ^Serfonen, bie Der erbtiefte, afö er bie ßufdjauer

ju muflern begann, waren §err unb grau 2trgtjriabt

unb fein greunb Sftaim 33et). iperr 2lrgt)riabi falj un=

fcercmbert langweilig unb gelangweitt au3, -ftaim Set),

ben er immer nur in Uniform gefefjen Ijatte, unb ber

fefct in gracf unb weiter 93inbe fcor if)m ftanb, befrembete

if)n jun&djft etoa§, bie Sfyria SaHiope [traute in lauter,

großer, fiege§bemuf$ter @df)önljett. Oer fafj fidj balb t>on

ben breien entbecft unb grüßte artig, anfdfjeinenb unbe-

fangen, ©ie waren augenfcfyeintidf) überrafdfyt, iljn in

$ari£ ju fel)en, unb erwiberten feinen ©ruft : 9?aim Set)

fjerjlicf), §err Slrgtjriabi förmlich, grau ^aHiope füljl unb

Ijerabtaffenb.

Sie Dubertüre war beenbet. Der Ijatte Wenig baöon

gehört, ©er Sorljang ging auf. Der faf) ni(f)t t)tet

t)on bem, wa§ auf ber Süljne Vorging, ©er ©ebanle

befcf)äftigte iljtt, baf$ er genötigt märe, grau ®aEiope in

iljrer Soge aufäufudjen. — ©a Ijörte er einen ber

jungen ©tuijer, bie Ijinter il)m ftanben, ju feinen 9?ad^=

barn fagen: ,,©e()en Sie nur Sftabame 2lrgtjriabi! @ie ift

fjeute mieber Wunberbar — ol)ne jeben möglichen Sergletd)

bie fi)önfte grau t>on 5ßari£. — ©inb @ie tfjr öorgeficHt?'*
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„üftetn," antwortete ber jmeite ©tu£er, „fie tf± ja

nur für ^perjoge, SRarquiS, SDZiUionäre unb Serü^mt^

Reiten nafjbar."

2ll§ ber 2?orI)ang nad) bem erften Stfte gefallen war,

beugte Oer fid) ju Sttabame @anb£: ,,$d) f)abe fjier eine

grted£)if(^e gamilie Wiebergefunben, mit ber icE> in ®onftanti^

nopet berlefjrte. 3d) toitf fie nur fogteid) begrüben."

„(Sprechen <Sie bon ber berühmten SKabamc Slrgtjriabi?"

„3a. Stber tc£> wuftte nidE)t
f baft fie berühmt war."

„®ie ift bie gefeiertfte ©dfjönljett ber ©aifon. Sie

werben beneibet werben, wenn man Sie in ifjrer Soge

erbtidt."

„9hm, bann Witt tdj jum beneiben§werten 9Wann

werben, nod) efje ber SSorfjang Wieber aufgewogen wirb.'
1

21K Oer gteidj barauf bie Soge betrat, in ber Sftabame

2trgtjriabi fid) befanb, würbe er junädjft burd) einen

Jgänbebrud 9Mm 93et)§ fjerjlidj begrübt, bann Verbeugte

er fid) bor Sftabame ®attiope, bie itjm mit einer Seut=

fetigleit, bie Der nid)t umfjin lonnte fomifd) ju finben,

bie gingerfpi|en ifjrer fdjmalen ipanb reichte unb fid)

in mübem £one nad) feinem Sefmbett erlunbigte. Oer

banfte ber gütigen 9iad)frage, unb um weiteren gragen

borjubeugen unb eine Unterhaltung abjufür§en, bie er

nur au§ §öfttd)fett angefnüpft fjatte, fagte er in wenigen

SBorten, er fjabe Sonftantinopel bor fedj3 SSodjen berlaffen

unb befinbe fid) feit geftern in ^3ari§, bon wo er in ben

nädjften Sagen nad) Sftew $orf abreifen werbe.

S}aju nidte bie Stjria Salliope fjerablaffenb ,
gteid)

einer gürftin, bie eine pftfdjtfdjulbige 9ftelbung entgegen^

genommen Ijat, unb wanbte fid) bann wieber langfam ber

18*
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S3ett>unberung beä SufcijauerraumS ju. ©ie ttmfcte, bafc

alle Dpemgläfer auf fie gerietet toaren, unb e3 toar it)r

nidfjt unangenehm, ba£ ber ungetreue unb bafür nod()

nicfyt beftrafte §err bon Der bie£ bemerken fottte, obgleich

fie je£t fcon bem furjen SiebeSfieber, an bem fie fcor ei~

nigen Sftonaten, gemeinfam mit §errn fcon Der, erfranft,

ebenfo boßfommen tote btefer geseilt toar.

SRabame 2lrgt)riabiS lärmenbe (Erfolge in ber für

Sleganj unb (S^ön^eit fo banlbaren 5ßarifer ®efeHf<f)aft

Ratten tvte grau beraufd^t. (Sie lonnte faum nodf) t»er=

ftefjen, ba§ fie fidt) buxä) ben plötzlichen Stbbrudf) iljrer

SBegieljungen ju Der gelränlt gefüllt fyattt. (Sie mar

je|t eine Königin, bie ja^Irei(i)e Untertanen bel)errfcf)te,

öon benen einer immer liebenSttmrbiger, eleganter, auf=

merffamer, geljorfamer toar at§ ber anbere, unb bie iljr

alle, o^ne 51u£nal)me, ungleich amüfanter erfdjienen afö

ber fd^tDerfäHige btonbe 3)eutfcf)e, ber gerabe gut genug

getüefen toar, bie langen Sage bon Stjerapia ettoaS ju

üerfürjen. $n ber (Erinnerung baran ärgerte fie nur,

baf$ fie Mariannen gegenüber ifjre übte Saune nid§t genügenb

befjerrfc£)t unb bem t^örid^ten ®ecfen (Sottiri in einer

fct)tt)a(f)en (Stunbe einen Sluftrag gegeben J)atte, ben biefer

ju feige getüefen \vax auszuführen. — 9hm, 9Kariannen

ttmrbe fie erft tnieberfe^en, nad^bem il)re ^Sarifer Striumplje

bie Stunbe burdf) bie gried^ifd£)e ©efellfdjaft fcon $era ge^

mad^t unb bort Sfteib unb Söettmnberung eraecft fjaben

toürben, unb (Sottirt mar genügenb baburd) beftraft, ba$

il)m bie Spüren ju ben (SalonS ber frönen SKabame

2lrgfc)riabi erbarmungslos fcerftfjloffen geblieben ttmren.

2)er Strme Ijatte bteS fo ftfjmerjtidf) empfunben, ba$ er
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natf) Sonftantinopet jurücfgefeljrt tnar. 3)ie einjigen in

iljrer Umgebung, bie fie an bteSCage am 93o§poru§ erinnerten,

ttmren ber blöbe, alte §err ®emaf)l, ben fie faum beamtete,

unb ber fdjöne SJJititärattadje ber türtifd£)en 93otftf)aft,

Sftai'm Set), um ben fie bon fielen iljrer 9iit>atinnen in

bem SBettftreit um ben erften ©d)önf)eit§prei£ fcon $ßari§

beneibet tnurbe.

Der tt>ar burd) ben fügten ©mpfang in ber Soge

femeStoegS gefränlt. ®r freute fitf) im ©egenteif, ber

Verpflichtung überhoben ju fein, ÜÖJabame Slrgtyriabi einen

Vefud) in ifjrer Sßofjnung abjuftatten, unb er lürjte bie

Unterhaltung mit §errn Strg^rtabi mögltdEjft ab, ia er

fürchtete, biefer fönne auf ben na^eüegenben ©ebanfen

geraten, ifjn jum kommen einjulaben.

ÜRaim S3et) begleitete Der au» ber Soge: „@inb ©ie

morgen Vormittag frei?" fragte er.

„Sann machen Sie mir bie greube, mit mir ju früf)*

ftüctet."

„9ftit Vergnügen. SBo? Sßann?"

„Sm Safe 2lngtai£ um jtDölf."

,$&} tterbe pünfttitf) fein. Stuf SBieberfe^en!"

S)amit trennten fid) bie beiben greunbe.

9H§ Der in bie @anb£fd)e Soge jurücfgefeljrt tt>ar,

ttmrbe er fofort Don btn beiben @tu|ern in SCnfprucf)

genommen. — „Sie lennen bie fdjöne SKabame Slrgt)*

riabi?"

„3d) ^nne fie bon ®onftantinopet f)er."

„@ie 93eneiben§tt)erter!"

n %$) fjabe in ber STfjat fdjon t>on SWiftreft @anb§ er=
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fafjren, baft idj beneiben§wert fei, aber e£ tft mir nod)

nidf)t ganj Kar, Warum."

„@ie fdjerjen. 3ft e£ ntc^t beneibenäwert, bie ge=

feiertfte Schöne bon 5ßariä ju fennen?"

,,3d) bin nidjt Sßarifer genug, um ba§ gebü§renb ju

würbigen."

9hm Waren bte Sturer bemüht, e§ if)m flar ju

machen, Wofjl mit bem Jpintergebanfen, iljtt fpäter bitten

ju fönnen, fie ber frönen grau fcoräuftellen; aber bem

beugte Der bor, inbem er beiläufig bemerkte, er fjabe fidfj

bereite bon Sftabame Slrgtjriabi t>erabfd£)tebet unb werbe

fie bor feiner nalje beborftefjenben Slbreife bon $ari£ nidjt

wieberfefjen. ©leid) barauf würbe bte Unterhaltung burdf)

ba£ Slufäie^en be£ SSorI)ang§ unterbrochen unb beenbet.

üftaclj ber Dper trennte fid) bie Meine ©efellfdjaft.

Sie fdjöne Sßitwe füllte fid) woljt gefränft, im SBiber-

fprud) mit einer iljr lieb geworbenen ©etoofjnljeit gar

feinen ©inbrucf auf §errn bon Der gemalt ju fjaben,

unb berabfd)iebete fiel) fül)l Don iljm. §elen war ganj

ftiß unb falj mübe unb traurig au§. Stfiftreft ©anb£, bie

fid) Der gegenüber, nadj ber Stufnafjme, bie il)re Softer

in §ut)§burg gefunben tjatte, ju befonberer greunblidjfeit

t>erpfttd£)tet füllte, bat ifjn, am näd)ften Sage jum „günf*

UljrsSTfjee" ju iljr ju fommen, unb §err @anb£ fügte

fjinju: „@in für allemal, lieber §err bon Der: wir früfj*

ftüden täglid) ju §aufe, um jtoölf Uljr, unb ©ie finb

un£ fietä ^erjlid^ wittfommen."

gür bm nätfjften Sag fjatte Der aber bereite ein

Sftenbejbouä, ju bem er fid) pünfttidj im (£afe 2tnglai£

dnfanb. Sftaitn S3et) erwartete ifjn. 2)er junge Surfe
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muffte toofjt Viel auf bem §erjen fjaben, ma£ er feinem

greunbe anvertrauen roollte, benn er begann lebhaft ju

fpredjen, fobalb Der Sßtajj genommen unb ber aufmerffame

Kellner, ber an ben STtfdE) getreten mar, feine furjen 9luf=

träge empfangen unb fid) lieber entfernt l)atte.

„Sie finben mid) fjeute in gleicher Sage tute an bem

Sage, an bem id) in SSujufbere Slbfdjieb Von 3»f)nen

natjm," fagte er. „©eine SOfajeftät gemäfjrt mir eine neue,

unVorljergefetjene 2tu3jei(f)nung : id) bin Von 5ßari§ ab^

berufen unb nad) $eter§burg Verfemt morben."

w3ft ba£ ein StVancement?"

„Sa . . . wenn Sie motten. $d) merbe bort mafjr-

fd)eintid) mefjr al£ l)ter ju tljun fjaben."

„!Kun, bann gratuliere id)."

f}Xfym Sie ba% nidjt, benn meine SSerbtenfte fönnen

mit ber SSerfe^ung unmöglich) tttoai ju tljun fjaben, ba

id) bi£f)er nod) nidjt in bie Sage gefommen bin, mid) l)ier

nü^tid) ju machen."

„Sllfo eine StrafVerfettung?"

„So fd)timm ift e§ Vielleicht nid)t. S^ to^fe tttdEjt^

83cfttmmtc8. $d) ^cibe bem ^3afd)a gefdjrieben unb tfjn

um Slufltärung gebeten. (£r f)at mir tetegrapljifd) ge*

antmortet, bie mürbe id) in $eter§burg finben, moljin id)

mid) ofjne unnötigen «Scitoerluft ju begeben fjätte. $$)

merbe morgen abenb abreifen. — SBie lange beabftd)tigen

Sie in ^ßari§ ju bleiben?"

„SSier bi£ fünf Sage, beute id) mir."

„SBerben Sie SXabame 21rgt)riabi auffudjen?"

„Sie l)at mid) nid)t baju aufgeforbert."

„Sie Verlieren nid)t Viel, roemt Sie fie nidjt fefjen."
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„Sßiefo?"

„@£ ift unglaublid), ttrie fid) bte grau beränbert Ijat.

©ie fennen ba% Seben, ba§ fie in Sfjerapta führte: Sfrtlje

unb grieben boxt fräf) big fpät — ein fti£te£, befd)aulid)e$

2)afein. £>ier fjat fie ben ganjen Sag über nicfyt eine

Sftinute, über bie fie Verfügen fann. Sie mu§ eiferne

Serben Ijaben, um ba§ Seben, ba£ fie füfjrt, anhalten

ju lönnen. %ä) bin, itf) tt)eif$ felbft nidjt tt)te
f

fjinein*

geraten, unb trenige SBod^en fjaben genügt, um micl) tot-

mübe ju machen. %ü) Vermute, ba£ idf) ju biet rufje=

bebürftige§ türüfd^e^ 931ut in ben Slbem fyaht, um ein

nötiger *ßarifer SSergnügung§menfdE) ju toerben. SKabame

SIrgtjriabi ift baju beffer Veranlagt."

„®a ttrirb fie *ßera unb SDjerapia nid)t gerabe ber*

gnügüd^ finben, tt>enn fie früher ober fpäter bortljin ju*

rüdffeljren mu§."

„2)a§ ttrirb fie fo fpät ttrie möglidf) tljun, unb fie ttrirb

e§ bort niemals lange auäfjalten, tt)enigften£ nicf)t tt)äl)rettb

ber näcijften je^n ober fünfje^n ^afyxt, e§ fei benn, baft

ber §err ©emaljl fein Vermögen an ber 93örfe berfpiete.

©ine fold^e ©efaljr ift aber nicf)t groft. @r Ijat, obgteid^ er

au§ftef)t, al§ ob er fein SBaffer trüben fönnte, ben fftuf

eine£ faltblütigen, gettriffenlofen ©pefulanten."

Sftaim 93ety mad^te eine *ßaufe, bie Der nidfjt ju unter*

brechen berfucijte. SRabame SaHiope intereffierte iJjn nid()t

im geringften; aber 3laim% Jperj ttmr mit Siferfud^t unb

Sttterfeit gefüllt, unb oljne Don Der ermuntert ju werben,

fpradfj er balb toeiter: „3»d(j 5a^c toä^enb ber legten

9ftonate bielfadf) (Gelegenheit gefjabt, bie Samen, roeldfje

gettriffe Greife ber ^ßarifer ©efettfd^aft regieren, — 9ftabame
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Salliope nimmt augenbtiätidE) einen fjerborragenben ^ßta£

unter ifjnen ein, — ju beobachten, nnb icf) !ann mir eine

flare SSorftelluttg babon madjen, trte fidf) ba% Seben unferer

fcerebrten greunbin geftatten toirb. ©ie ift nocf) ganj

jung. 3unt minbeften jeljn Saljre lang ttnrb fie, ofjne

befonbere Soilettenfünfte ju gebrauten, eine umfd)toärmte

@d§öni)eit bleiben. Sunft nnb äßiffenfdjaft fönnen if)r

leidet nodf) für heitere fünf Safjre jatjtreidje £riumpt)e

fcerfdfjaffen. @ie toirb fie feiern nnb fid) teinenfaü§ au£

Sftübigfeit, fonbern erft nadfybem fie Iränfenbe üftiebertagen

erlitten l)at, bom Sampfpla£ äurücfjieljen. Sann toirb

iperr Slrgtjriabt fie t»ieIletdE)t geneigt finben, ifiren banemben

2BoIjnfi£ lieber in Sonftantinopet aufjufc^Iagen. $n ber

«Stüifdjenäeit tüirb fie — tt)enn nidjt burd) unt>orf)ergefe{)ene

Umftänbe berfjinbert — jeben Sommer in einem beliebigen

SBabeorte, 93iarri£ ober Sroutrille, jeben SBinter an ber 9^it»tera

nnb in 5ßari£ Verleben. %n regelmäßigen S^if^enränmen

ttrirb fie fidE) am 93o§poru§ in iljrem ?)ali au§rul)en, toare

e§ aud) nur, nm tfjre ©djönljeit ju fronen nnb für bie

nädjfte ©aifon nene Gräfte §u fammetn; aber in ^ßera

tüirb man fie fetten nnb immer nnr auf furje Qtit er-

Wäm.»
„Sie mögen redjt fyahen," fagte Der, nur um etoa§

gu fagen, benn bie Unterrebung langweilte if)n.

„ga, redjt ^be id) fidjertidj," antwortete SJiaim ent-

mutigt. — (£r mochte toofjt empfinben, baß er feine

Seilnaljme an SKabame Saßiope nnb feinen SBerbmß ju

beutlid) ju erfennen gegeben f)atte, nnb fragte ptö£lid),

tote ber 5ßafd)a fidE) befnnben fjabe, at§ Der ifjn jum

legten 9ftate gefefjen; aber er fjörte laum auf bie Antwort,
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bie er erhielt, unb toar jerftreut unb bemüht, bie£ ju

Derbergen, inbem er Don Derfd)iebenen gteidjgiltigen Singen,

fogar Don Sßoltttf fpradE). — Der folgte gutmütig, oljne

fcIBft neue gragen anjuregen. 9la<§ beenbetem grüljftücf

begaben fiel) bie beiben langfam nad) Der§ §otcI. 9Jaim

ging ftumm neben feinem alten Sameraben l)er; al§ er

fidE) jebod) Don ifjm Derabfcijiebete, fagte er: „51tte§ tr»trb

fd)on irgenbtnie in Drbnung lommen. beurteilen @ie

mid) nid&t unfreunblidE). Setoai)ren @ie mir ein gute§

Stnbenlen."

Der brücfte -Waim Ijerälidj bie §anb. ,,3d) l)abe nur

©runb, freunblicl) Don 3f)nen ju benfen. 9luf SBieber-

feljen, lieber 9?aim." SludE) in 93ujufbere Ijatte Sftaim in

reumütiger «Stimmung Don Der 2tbfd)ieb genommen, unb

bamal§ tüte Ijeute toaren e§ feine Söejiefjungen ju SKabame

SaHiope, bie i§m ba% §erj ferner matten. —
rf
5ßetcr8«

bürg ift toeit Don *ßari£,'' fagte ftdj Der. „Sftabame

SaEiope madjt nidjt ben ©inbrucf, a!3 ob fie lange um

einen 91btt>e[enben trauern fönne, unb Sßaim ttrirb bie ge=

fä^rlid^e @d)öne fjoffenttid) aud) balb Dergeffen. ®er

Ißafcfya toad)t barüber, baß er Dorerft nidjt lieber mit

if)r jufammentreffen tDtrb.

"

S)er furje ^oDembertag nafjte bereite feinem @nbe,

afö Der bei äßiftrefc @anb£ eintraf. — %m @alon befanben

fidj nur tnenig ©äfte, unb Der lonnte fid6) einige SDWnuten

ungeftört mit §elen unterhalten, Sie furje $eit genügte

bem jungen 9ttäbd)en, um jtuet gragen, bie e£ feit frühem

SRorgen befdjäftigten, §u erlebigen. — @ie teilte Der

mit, ba$ fie $ari§ am 11. 3?oDember mit itjren ©Item

Derlaffe, um fid) am 12. in ©fjerbourg auf einem
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ber großen Stampfer ber öambnrger Sinie, ber boran§-

fid£)ttid£) am 18. in 9?eto ^)orf eintreffen würbe, einjn=

fd)iffen. — Der erwiberte baranf, ba§ paffe ü)m fcor-

trefflidf), er fänbe *ßari§ nicfyt fo bergnügüd), wie er fidf)

eingebitbet fjabe, nidE)t£ Ijalte ifjn bort jnrücf, unb er frene

fidj, bie Steife nadf) 2lmerifa in gnter ©efettfdjaft machen

jn fönnen.

Sann lam bie jweite grage, bie 9ftif$ §elen anf

bem §erjen Ijatte. ,,Sd) tou^te nidfjt, ba£ Sie äftabame

SIrgtyriabi fannten. (Sie ift wnnberfdfjön. — Srjafjten

fie mir bon ü)r."

„2)a ifi nid)t Diel ju erjagten," antwortete Der.

„$d(j fyaht fie erfl fnrje $eit fcor meiner 2Ibreife fcon

®onftantinopel fennen gelernt nnb im gangen etwa bier

SBodEjen in i^rem §anfe öerfe^rt. — (Sie gehört jnr gnten

griedjifdfjen (Sefeftfdfjaft bon *ßera. $l)r Sftann ift ein

reifer SSanfier. (Sie ift in ber STfjat fefjr fdfyön, — mefjr

Wü£te id) lanm bon iljr ju fagen."

„Sßir begegneten iljr ^eute nachmittag im 93oi£ be

SBontogne. — §aben (Sie fie bemerft?"

rf
3d) fjabe bie 23onlet>arb£ nidE)t berlaffen."

„Stber (Sie werben fie bod^ {ebenfalls nod) anf*

fudjen?"

„3)a§ beabfidfjtige id) feine£weg§. %ü) fjabe bnrcf)

meinen geftrigen Sogenbefndfj meinen gefeUfdjafttidjen SSer-

pffidjtnngen SRabame 2lrgt)riabi gegenüber boHfommen

genügt."

grantein §elen füllte fid) wieber forgenfrei, nnb

nadjbem Der if)r nod) fcerfprodEjen ^atte, am näd)ften Sage

jnm grüf)ftücf ju fommen, ertrng fie leidsten §erjen§,
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ba§ bte Unterhaltung iuxä) neu anfotnmenbe ©afte, benen

fie fidf) ju toibmen Ijatte, unterbrochen ttmrbe.

©ettbem t>erfd()toanb bte ®t)ria ^aHiope au§ £)er§

£eben. ©r Ijörte tt)of)l fpäter noä) burtf) Sftaim 93et) unb

SBalff) t>on if)r, unb tt>a§ er bei ben ©elegenfjeiten erfuhr,

bestätigte im tüefenttid^en bie S3orau£fe£ungen üftaim 33et)§;

aber feine eigenen Sßege freujte bie ftfjöne ©rjd^einung

ttmfjrenb ber nädfjften Safjre nidE)t ttrieber.



©ecpteä Äapitcl.

3)ie Überfahrt fcon ©(jerbourg ttadE) 9Zett) Dorf mar

bie£mal für bie 2Rel)rjcrijl ber Sßaffagiere red£)t unbequem.

3)a3 Sfteer toar fortmäfjrenb ftarf betregt, unb auf ber

<gölje ber ^eufunblanb^Sänfe muftte ber Sampfer feine

galjrt rcäljrenb fecf)§unbbreiJ3ig ermübenber ©tunben er*

Ijeblid) berlangfamen. ©r ftampfte unb rollte burd) biegte,

eifige Suft feudjenb unb ädjjenb borträrtö, unb ba% un*

ljeimlitf)e beulen be§ Sftebell|orn§, ba% langejogene pfeifen

ber Sirene unb bie ^uf^9 toieber^often ©locfenfignale

beunruhigten biete §ag^afte §erjen. — Sie 9Kittag§tafel

jeigte grof$e SücEen, ber fdjöne, bei leiblichem Sßetter biet

benutzte ginget ttmrbe überhaupt nid)t geöffnet, ba§ SDedE

erfdjien fceröbet, unb im Skud^immer faften fid) nur

toenige galjrgäfte gegenüber, bie SKe^rja^l Veteranen, bie

bie Überfahrt oftmals gemalt Ratten, benen ©eefranffjeit

ein längft übertt>unbene§ Übel ober ein überhaupt unbe*

lannteS Seiben mar, unb bie gelernt Ratten, fid£> bie Qdt,

aud) toäfjrenb be£ fd)led)teften SSetter», irgenbtnie ju Ver-

treiben, ©inige lafen, anbere fpielten harten, bie meiften

fafsen fd)tt)eigfam raudjenb ba, tnobei fie bebäd)tig ein ®la$

bampfenben Sßtjtöfij unb 2Baffer3 naef) bem anbern leerten.



— 286 —
grau @anb£ fjatte tljre Kajüte einige SMale, aber

immer nur auf furje Qüt, fcerlaffen. ©ie behauptete, fid)

nur in horizontaler Sage einigermaßen toofjl ju befinben,

unb ndjm iljre 9J?a^I§etten — redfjt guten 9(ppetit§

übrigen^, tüte bie fie bebienenbe Stettarbeß bemerfte, —
in ber fcon il)r unb §eten allein betoofjnten, geräumigen

Kajüte ein. — §err @anb§ toar ein fefter (Segler, ber leine

ber gemeinfä)aftlict)en langen Sftafjtjetten berfäumte, aber

er fdjonte feine ©efunbfjeit, fürd^tete fiel) bor üftäffe unb

®älte unb fcerbrad)te ben bei toeitem größten Seil be§

2age£ unter ®ecf ; bk garte Jpelen bagegen toar fee= unb

toetterfeft unb ertoarb ftd6) baburcf) ba£ befonbere fE&ofyU

ttoßen ber tt>acf)tl)abenben Dffixiere, bie fie „ba% flehte

tapfere gräuleht" tauften unb ifjr, ofjne baß fie einen

bezüglichen Sßunfcf) ju äußern brauste, gern bef)ilftid(j

ttmren, ben gefd)ü|teften tyiafy auf bem naffen, glatten,

falten 3)ecf ju finben. Sa faß fie bann, über ben

©djuttera einen tDafferbtdjtett Hantel, bie güße in ein

^ßlaib genudelt, ben fecfen, flehten §ut gut feftgematf)t,

fo baß meber ®älte, nod) Stegen, ttod) Sßutb t^r triel an=

fjaben fonnten, unb freute fidj, IjeHe, tnarme greube im

§ergen, be£ bunflen, falten, fdjledjten 2Seiter§. — Jpehtrid)

Cer gefeilte fiel) ju il)r, juerft nur ^ie unb ba ein f)albe£

©tünbdfjen, bann länger unb häufiger, bi§ er julejjt il)r

fteter ©efäfjrte toar.

®ie Veteranen be§ 9foud)jimmer§ , tnemt fie ba%

bumpfe ®emacf) Verließen, um auf bem Secf frifdje Suft

gu fcf)öpfen, fotoie bie bienfttljuenben jDfftjiere, bie nic^t

umfjin fonnten, fie ju bemerfen, unb bie fdjon l)äufig äfjn*

lidfje 5ßärtf)en gefefjen Ratten, aber nie ein lieben§ttmrbigere§,
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fanbten ben beiben berftofjlene, — benn fic toollten ttidjt

ftören, — toot)ltt>olIenbe 231icfe ju. ©ie fanben e§ ganj

natürlid), bafs ber ftatttidje junge Sftann bie ©efellfdjaft

be£ lieblichen jungen 9ftäb(f)en§ auf|udf)te, unb e§ t)erftie§

!eme§iüeg§ gegen be£ S3orb£ ehrbaren Braud), baft bie

©Item bieg bulbeten, — benn tt>o formte eine £ocf)ter

ftrenger betoacfjt werben, afö auf bem See! eineg großen

DjcanbampfcrS, — aber e§ erfcfjien ifjnen nidjt in Drb*

nung, ba£ man ben jungen Sftann niemals freunbüd)

lächeln, gefcfjtoeige benn getriftet) btiefen faf), unb baf$ tiefer

©rnft über feinem ganzen SBefen ausgebreitet toar unb

blieb.

Sie langen Unterhaltungen ättrifdjen §einrid) unb Seien

Ratten unbebenflief) Don grau ©anb£ gehört »erben

fönnen, bodj fcfjufen fie eine SSertraulicfjfeit jttnfdjen btn

beiben, bie täglitf) inniger ttmrbe. SSeber er nod) fie

[teilten barüber Betrachtungen an, unb ^einridE) bemerfte

e£ überhaupt nidfyt, wogegen e§ ba§ §erj be§ jungen

SWäbdfjenS mit füttern ®tücf füllte. Sie ttmnfcfjte, bie

gafjrt möchte gar fein (Snbe nehmen, unb fie fönnte täg=

lief) ftunbenlang neben bem ©eliebten fi^en unb beffen

ruhigen Sieben lauften. 2)a3 erfdjten iljrer reinen 3lu-

fprucplofigfeit als ba$ f)öcf)fte ©tue! auf ©rbett. — 2fber

bie ©tunbe ber Trennung na§te. 2lm borgen be§

fiebenten £age§ paffierte ber Kämpfer ©anbt) §oof, unb

wenige ©tunben fpäter ttmrbe er auf ben ifjm angettnefenen

s$Ia^ in ben 2)ocf£ gefcfyleppt, too, nac^bem er funftgerecfjt

Vertäut unb bie üblichen §äfenformalitäten erlebigt toaren,

bie gafjrgäfte fcfjnett unb bequem lanben lonnten.

§elen Ijielt fiel) tapfer, a!3 fie fiel) in ©egentoart ber



— 288 —
Butter bon Der berabfcf)iebete, unb biefe jagte: „@£ toar

jeljr freunbüdE) bon Sfjtten, fidE) tnäfjrenb ber grä^üd^ert

Überfahrt metner Xod^ter an^une^men; iä) banfe S^ett

bielmat£ bafür. SStr ^offen ©ie redfjt oft ju feljen. ©ie

fennen nnjere ©tunben, Sie ftnb ju allen ^erjlid^ lüiBC-

fommen, — unb nur ftnb ja naljc SftadEjbarn."

„Stuf Sßieberfeljen, §err bon Der!" fagte §elen.

Söiefjr lonnte fic ntdjt über bie Sippen bringen, unb fie

mufjte ftdj äufammenne^men, bie wenigen SSorte ju jagen,

oljne ifjre ©rregung ju Verraten.

Der ttmrbe bon §errn Solton, bem er jeine Stttfwift

telegrapfjifcl) angejeigt Ijatte, mit ruhiger greunblidjfeit

empfangen. „®eben ©ie mir $l)re $offerfd£)lüffel," jagte

er, nadjbem er wenige SBorte mit Der getoedfjfett Ijatte.

fr
3dj l)abe einen fixeren Sftann mitgebracht, ber Serien

bie ^ßlacfereien ber Bollrebifion abnehmen tturb. — Sie

führen bodt) tooljt feine joIIpftitf)tigen ©ad^en mit ftdj?"

,,9WdjtS.''

„3)a§ ift gut." darauf berfdfjfoanb er für einige

Minuten ,unb führte Der fobann in ba§ eljematö bon

Sirtut §ott)ian betreute §au§, ba% ben beiben bort einem

ttettergebräunten, bierftfjrötigen, ernften SRatute mittlerer

$af)re, ber beim ®el)en ftarf Ijtnlte, geöffnet tourbe. —
,r
23joma8 @tat)ne£, ein alter ©teuermann, ber in meinen

2)ienften Snbattbe geworben ift," ftettte S5oIton üjn Der

bor, unb leifer fejjte er Ijutju: — „ein 9Kann, auf izn

@ie fidj berlaffen fönnen."

Xiefe Sßeljmut ergriff Der, afö er bie belannten

9Mume burdfjfdfjritt, in benen er mit jeinem ungtüdElid^en

armemfdjeit greuitbe gekauft Ijatte. — @bf)em $afd()a£
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23erad)tung be£ armemfdjett Stammet mochte bom türfifdjen

©tanbpunfte au§ gerechtfertigt fein, in Der3 Erinnerung

lebte Strtin fort afö ein tion ebelftem Patriotismus? be=

getfterter Sftann, ber für bie ©ad)e feinet 23olfe£ mit felbft-

lofem (gifer gemirft nnb mie ein §elb geftorben mar.

SSolton folgte Der burd) bie ganje Sßofjmmg, in ber

nocE) alle» am alten $la£e ftanb. (gr fprad) nid)t mit

Der, aber bon 3eit jn 3^it nicfte er bebeutung^bolt nnb

mnrmelte bor fid) f)in: „^a . . . ja . . . traurig . .

traurig." W& ber 9£unbgang beenbet mar, manbte Molton

fid) an feinen ®aft: „2)a£ ganje §au£ ift leer; aber id)

bermute, ©ie tnerben ^^re alten 3intmer mieber bejieljen

moKen."

„2)a£ merbe id) tljun. 3d) toar bort gut aufgehoben. —
SDer arme Strtin ! $d) ntu| biel an tfjn beulen; aud) an

£oro£, ber mid) fo ftitt nnb gut bebiente."

„Dlun, fjoffentlid) fjabe idj für biefen roemgftenS be=

friebigenben (grfa£ gefunben. Sfjr neuer SHener mirb balb

mit ben Soffern eintreffen nnb 3§nen beim 21u£paden be^ilf*

iid) fein. 3ttc£)ten ©ie fid) nur fogleid) für einen längeren

Slufentfjalt ein. (ginige SSodjen merben ©ie e£ fjier anhalten

muffen, benn nröfjrenb be£ 3ßinter£ ift in $afima nidjtö

gu t§un, — aber ©ie foßen fid) in SKem ^)or! nid)t lang=

meilen. 3d) beabfidjtige, ©ie ftarl in Stnfprud) ju nehmen.

— Um bier U§r bin ict) mieber l)ier. 2luf SSieberfeljen!"

Sltö 33olton gegangen mar, ftredte Der fid) mit einer

brennenben ©igarre im SJJunbe auf bem ©ofa au§ unb

berfanf in Träumereien, bie if)n nad£) §)alima unb

Sonftantinopet, nadE) £mt)£burg unb $ari£ führten unb

eine Steige lieber (Seftalten an feinem ©eifte borbeijiefjen

Sl&inbau, ©in uit8lücIIid&eS %oit IL 19
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liefen. 2)en langen Zeigen fdfjloft eine jarte Wäbfyn*

geftalt: Jpelen @anb£.

©in Stopfen an ber %f)üx ertoecfte ifjn mieber jur

SBirlü^Ictt. „§erein !" — 3u feiner großen nnb freubigen

ÜberrafdE)ung erblicfte er Sofeplj £enbricf)§ in ber ge*

öffneten S£f)ür.

„©etjorfamfter Wiener, §err 93aron."

„§enbrid£)§! . . . SSie fommen Sie fjierljer?"

„§err Solton Ijat mid) engagiert . . . afö S^rcn

Wiener, §err 93aron."

„51ber tote ift ba§ gelommen? @rjä^Ien Sie!"

„©ogteidj, §err 23aron. ©eftatten @ie nur, baf$ idf)

S^re ©adfjen jun&djft Ijeraufbringen laffe." @r entfernte

fidE) auf einige Minuten. Der bernaljm, bafs fein ©epäcf

in ba% nebenan gelegene Schlafzimmer gefteöt ttmrbe.

©leid) barauf öffnete §enbridjS tüieber bie S£f)ür. „®arf

idt) ben Jperm 33aron bitten, fidE) ju überzeugen, ba§ id£) bie

richtigen (Sachen gebraut f)abe, unb bafs ntdjtS feljlt?"

Der tt>arf einen aufmer!famen S3Iicf auf fein ©epäcf.

„9lCe§ ift in Drbnung," fagte er. „Unb nun fommen ©ie

in mein 3iw*ner unb erklären (Sie mir, tüte ©ie f)ierfjer

gelangt finb."

£enbridE)£' 23eridf)t ttmr lurj unb Hat: er Ijatte an

§errn SBolton gefdf)rieben unb biefen gebeten, fattö er einen

Siener für iperrn üon Der gebrauten lönne, e£ bodf) mit

ü)m berfudE)en ju tuolten. SDarauf Ijabe ber gütige §err

SBotton an §errn ©bewarb telegraphiert unb §enbridf)8

burdfj biefen fagen laffen, er foHe nur fogleidE) nadfy

9?eto Dorf fommen.
f%$ befinbe mid£) nun bereite feit

fcier Sßodfjen f)ier," fdjlofc §enbrtdj8, „unb lann midE) fdjon
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äiemlitf) gut äured)tfinben. XljomaS ©tat)ne§ ifi ein braber

Mann, mit bem icf) micf) leidet berftänbige, unb ber

S^ett) $orf grünbticf) fennt. ©eine grau fodjt für un§.

@ie tft feine grofte Sünftlerin, aber tdj tt>ei^, ba£ ber

§err 99aron mit einfachen, reinlicf) jubereiteten ©djüffetn

jufrieben ift. $ü) fyabe nod) nid)t§ mit if)r abgemalt.

3$ glaube, ber §err SBaron toerben tr>o^I tfjun, fie

ju mieten. S)ann gebrauten ttrir feine fremben Seute

im Jpaufe; £l)omag unb grau ©tat)ne§ unb id£) tnerben

un£ SKüfje geben, für ben §errn Saron fo ju forgen,

bafc if)m nichts fe^It."

„%<$) bin'£ aufrieben/' fagte Der. „(£3 freut mid),

@ie Ijier ttrieberjuftnben."

211^ Solton gegen bier llfjr jurücEfe^rte, trat Der

iljm freunbüd) läcfjelnb entgegen. „(Sie fjaben mir eine

angenehme Ueberrafdjung bereitet/' fagte er. „Jpenbridj§

Ijat aHe§ fo fdjön in Orbnung gebraut, ba% icf) mid) l)ier

bereite tüte ju §aufe füf)te. SSielen ©auf, §err ©olton!"

„£>m," antwortete ber alte 3tl)eber, „mit Syrern SDanf

muffen fie ftdf) an §enbrid)§ ttenben. %ä) f)ielt Son=

ftantinopel für feine Speciaütät. (£3 toftre mir nid£)t in

ben @inn gefommen, iljn nad) SftetD $orf §u rufen, tnenn

er micf) ttidE)t barum gebeten Ijätte. Sein 93rief gefiel

mir, unb ba juberläffige Wiener fjier eine feltene SBare

finb, tnar e§ mir red)t, einen Söerfud) mit i^m ju madjen.

$d) fjabe il)n nun feit öier Sßodjen ettt)a§ genauer fennen

gelernt, unb tnenn id) mid) nidjt irre, fo ift er eine gute

SIcquifition. — 3ßa§ f)aben @ie bem Wlarnx angetan, ba$

er 3$nen fo ergeben ift?"

„9?idjt§ 23efonbere§. — %<§ fjabe ü)n freunblid) be*

19*
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fjanbett. 2)a£ ttmrbe mir nidjt fdjroer, ba id) il)n t>on

Stnfattg an für einen orbentlidjen ÜDtoifcljen fjielt."

„(Sie ftnb ein ©lücföftnb, ^peinrid) Der. Sie tf)un

nichts 33efonbere§, nnb toa§ ©ie tljun, genügt, um Sljnen

greunbe jn machen."

Der fpeifte an jenem 2lbenb mit äMton im Sntder*

bocfer^lub. 2113 fidj bie beiben trennten, gab 93otton

feinem jungen greunbe für ben nädjften SKorgen Sftenbej*

öou§ in feinem SSureau in ber Sitt). „9M)men Sie bie

SJaljn bi§ jur ,3Sterten Straße'," jagte er. „$on bort

Ijaben Sie nur nodf) wenige Minuten ju geljen bi£ ju

meiner Office. §ier ift bie 2lbreffe. $ebe£ Sinb lann

S^nen bie Strafe jeigen. Sie gebrauten bon Sljrer

SSoljnung bi£ ju mir fünfunbbreißig Minuten. gdj er=

tüarte Sie gegen jefjn ll^r."

23om nädjften £age ab begann für Der ein an=

ftrengenbe£ 2Irbeit£leben , ba£ üjn in fjoljem Sftaße be=

friebigte. — Molton trollte Der ba§ @efüf)I geben, baß

er ftct) nü^lidE) madje, baß er ba£ gute ©efjalt, ba§ iljm

fogletdE) burdj ein gefd)äftlid)e£ Schreiben angetuiefen morben

toar, einigermaßen burd) feine Setftungen üerbiene, unb

lub ifjm eine 2lrbeit§laft auf, bie ein erfahrener 2tnge=

ftettter tnoljl mit Seidjttgfeit bewältigt Ijaben ttmrbe, an

ber ber Neuling Der aber ferner ju tragen Ijatte.

Sn iperrn 33olton§ Office maren, afö Der bort eintrat,

außer bem ßf)ef be£ §aufe» nur jtnei Seute beschäftigt, eigene

lid) nur ein ©1er!, |>err gran! §aß, ein fpinbelbürrer, fteiner,

alter |>err, ber Söudjljalter unb ©orrefponbent be3 atö*

gebreiteten unb gleichzeitig einfachen ®efd)äft£ „Samuel

Solton", — ber jroeite Stngeftettte barin mar ein junger,
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flinfer Saufburfdje, ber ben ganjen Sag über auf ben

Seinen mar.

§err granf §aH mar angemiefen Sorben, Der in

alle ©e^eimniffe be§ §aufe§ einjumeitjen, unb entlebigte

fidE> biefeä 2(uftrage§ mit peinlicher ©etüifjenfjafttgfett.

®er ®ebanfe, bafs ber „neue 9J?ann" in abfef)barer 8tit

al§ äßttuttjaber be§ §aufe§ ©amuel Solton fein SSor-

gefegter merben tyürbe, mar tfjm afö etmas? ©ctbftoer*

ftänblicl)e§ gefommen, ofjne bei ü)tn 9tob ober ©iferfudjt

ju erregen.

granf §aH Ijatte in feinen tieften Safjren ©ci)iffbrudj

im Seben erlitten, ©ein <§ociu§ §atte üjn bamafö be^

trogen unb gefdjäftlid) $u ©runbe gerietet, feine fdjöne

grau, bie er abgöttifd) geliebt, mar tfjtn untreu gemorben

unb feit 3öf)rcn öerfc^oHen, ber einzige ©ofjn, ben fie

if)tn J)interlaffen Ijatte, jung geftorben. ®ie ferneren

©djicffalefcfyläge , bie ben einfachen ÜDfann in fdjneßer

Reihenfolge getroffen, Ratten ifjn niebergemorfen. Sänge

Seit Ijatte er, an ben lleinen Überreften feinet 33ermögen3

gefjrenb, £)ie unb ba aß (Schreiber einige 2)oüar§ ber*

bienenb, franf, arm, entmutigt bagelegen, bi£ ©antuet

Solton, ein Sefannter au§ befferen Sagen, üjn äufäHig

miebergefunben unb ju ftdj genommen Ijatte. %$m Tjatte

granf §aü fidj angefcf)loffen, mie feinem §errn ber an-

fprudfjSlofe, treue §unb, ber mit feinem ©djicffal aufrieben

ift, menn er nur nid)t ju fciel allein gelaffen mirb unb

nid)t ju jungem brauet, unb ber banfbar mebelt, menn

Ier

f)ie unb ba ein freunblid)e§ SBort fjört unb geftreidjett

mirb.

graul §aH mar um einiae Safjre jünger afö ©amuet
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33olton. 2)ci§ ättrifd)ett ben beiben einfadfjen SWannem be=

fteljenbe intime Servitute bauerte bereite feit breiig

Sauren. §all, ber juerft mit einem befcfjeibenen ©alair

angefteüt toorben tvax, bejog feit langer 3eü ein grof$e£ ®e=

Ijalt, t>on bem er nnr einen Keinen Srudfjteil t)erje§rte. (Sr

ttmr nun lüieber ein tt>of)lf)abenber Sftann geworben. ®a£

gewährte tfjm eine angenehme Serufjigung, trenn er ju«

fällig baran badete, tua£ nicfyt oft gefdjjaf); aber freuen

lonnte er fiel) nur nodf) an ben ©rfolgen ©amuel 93olton£,

ber in feinen Slugen ein faufmännifd)e£ ®enie erften

5Range§ unb ein @ngel an §erjen£güte war, unb ju bem

er ttrie ju einem §albgott emporblicfte. — 2Ba3 ©antuet

Solton tf)at, mar für granf §att ft>ol)lgetljan, tt>a3 er

ttmnfdEjte, l)eilige£ ®ebot. — „Sielj mal Ijier, granf fedtt,"

Ijatte Molton gefagt,
,f
id) werbe morgen frül) einen jungen

SJJann mitbringen, §enrty Der. Seme ifjn an, geige iljm

aöe£, er Wirb fpäter mit ber Seitung be£ §aufe£ ju tljun

Ijaben." — „Seljr wol)t, @am Sotton," Ijatte granf §aH

geantwortet, unb feitbem forgte er ttrie für einen @oljn

für Der unb freute fidj beffen gleifte^ unb fc^neHen Ser^

ftänbniffe§. — „2)er junge 9Kann mad)t fidf) gut," fagte

er nad) irierjeljn Sagen $u Solton. „Sei) Vermute, (Sie

Werben nodfj %$fyxz greube an iljm Ijaben."

SBäfjrenb biefer $eit unb ber folgenben Sßodfjen traf

Der Ijäuftg, aber gewö§nlid() boü) nur auf furje Qdt, mit

Jgelen jufammen, unb allein falj er fie nie. @r erftf)ien

I)ie unb ba jum üftactjmittag^tfjee unb folgte einigen ©in*

labungen grau @anb§ ; jum 2lbenbeffen. Sei folgen

(Gelegenheiten fanben fiel) manchmal einige SKinuten, bie

Der ber Softer be3 £>aufe£ wibmen lonnte; aber bic
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fongen, einfamen Stunben an 93orb be§ Dseanbampfer£

lagen tote ein ferner, unerreichbar fdjöner Xraum hinter

if)x. Sie füllte fidE) toieber fefjr unglücflicf), — unb Der

fd)ien e£ ntdjt ju bemerfen. 2)a£ empfanb fie afö ba£

Scfylimmfte. — 3$re Butter fjatte aufgehört über Der£

33efud£)e 93eforgni£ ju geigen, tljr SSater fogar einige tovfyU

tnoKenbe SBorte über ifjn fallen laffen. „§err SSanberoer

arbeitet je£t bei «Samuel 93olton unb foK fid) bort fefjr

mitlief) madjen," fagte er eine£ £age£.

„2Ber ift Samuel 23oIton?" fragte grau Sanb£.

„(Sin angefefjener Sftljeber, ber toäfjrenb ber legten

Seigre aud) feljr gtücflid) in Sanb fpeluliert l)at. Sr

mujs ein reifer 2JJann fein, unb menn, tüte id) fjöre

35anberoer au§erfef)en ift, SRitinfjaber be§ ©efd)äfte§ ju

toerben, fo ift er ein gemalter ÜDiann."

„2)a3 ift ja feljr erfreulich," meinte SKiftrefc Sanb£.

®er SSinter jog baljin, ofjne eine foefentlidje $er~

anberung in Der£ Seben gebraut ju l)aben. ©r Ijatte

fiel) bon gefeßfcfjaftlidjen Vergnügen unb Bereinigungen

fern gehalten unb tierfefjrte, au^er mit ben beiben alten

Seuten 33olton unb §aß, nur im Sanb^fdjen §aufe. SBenn

er bort einige £age ntdjt erfcf)ienen toar, fo erhielt er

t)on 9Kiftre§ Sanb£ — früher fjatte §elen ü)m bei äljnlidjen

(Gelegenheiten gefdjrieben — eine ©inlabung jum ©ffen,

unb toenn er bann in ber 57 tlj Street erfctjien, ttmrbe er

mit freunblid)en SSorttmrfen empfangen. — „Sie machen

fid£) gar ju feiten, lieber §err t>on Der. Sie fdjeinen

immer abjutnarten, bafs id) Sie befonber§ einlabe, um

un£ ju befugen. Sie foüten bod) nadjgerabe bemerft



— 296 —
fabelt, baf$ ttir @ie at§ einen §au§freunb Betrauten, unb

ba% Sie un§ ftet£ ttuttfommen finb."

2)aranf antwortete Der bann mit l)öfüd£)em San! nnb

allgemeinen (£ntfd)ulbigungen. §elen fjielt ficf) ftumm,

bie 2Iugen ju 93oben gefd)Iagen, neben ber Sftutter, unb

e§ fam Der bor, afö ob fie ifjm ferner gerücft toäre.

@r füllte fxd£> in ifjrer ®egentt)art nid£)t mefjr fo t>ott*

lommen unbefangen tüte früher. 2>a£ beunruhigte ifjn,

unb er backte oftmals baran, aber er toagte nicfyt, mit

iljr barüber ju fprecfjen.

(Seit einiger Seit — er fjcttte ntdjt genau fagen föunen,

feit tt)ann — fjatte er aufgehört, fie in feinem §erjen

feine Heine greunbin ju nennen/ bodj befctjäftigten fidj

feine ©ebanlen meljr unb mefjr mit ifjr, unb tnenn er fie

antraf, fo fugten feine 3Iugen ifjre 931icfe, — aber fie

begegneten ifjnen nidfjt meljr. — 2tnna Carmen unb grau

SatCiope Sfrgtjriabi ttmren feinem ©etfte entrücft, unb bie

(Erinnerung an SSarfcaria erblaßte affmäfjti(i). 2)a§ er*

lannte er unb tnar geneigt, fid) barüber SSortnürfe ju

machen unb ftieberum ficfj ju entfrfjulbigen, inbem er ftdfy

ben 93rief in§ ©ebäcfjtntö jurücfrief, in bem bie Slante

Sftargarete bon ber glüdfjtigfeit ljoffnung§lofen Siebend,

fcon ber SSergänglic^feit be§ ©d^merse^ um ben SSerluft

geliebter Sßerftorbenen gefdjrieben fjatte. — Sßenn Der

an Sßarbaria bacfjte, fo ttmr e£ mit tiefer Sßeljmut, aber

nicfjt mefjr mit nagenber *ßein. £ro£bem ttmrbe er nicfjt

fetterer, unb fein Jperj blieb fcfjtner.
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SMS Der am 1. SIprit 1896 jnr üblichen ©tnnbe in

fein SlrbeitSjimmer in ber (£itt) getreten mar nnb granf

Jpatt begrübt fjatte, fanb er anf feinem Sifdj einen in

§errn §all£ fd)öner §anbfd)rift an xf)n gerichteten ©rief.

@r enthielt folgenbe geilen:

„SSerter §err!

„!gn Stnerfennnng ber mir Don Sfjnen geleiteten

gnten ©tenfte nnb im Vertrauen, baf$ (Sie fortfahren

toerben, meinem ©efdjäfte andf) in gnfunft Stfjre beften

Gräfte ju toibmen, ernenne idfy (Sie, jnnääjft für einen

Zeitraum bon brei Sauren, jitm 9ftitinf)aber meinet §anfe§,

mit einem Slnteil Don 25% an intern ©efamtgettrinn,

ben bie nääjftfolgenben brei Qa^re^bilaiigen anStoeifen

tnerben, nnb getoäljre Sfjnen anf$erbem eine ©jtraäutoenbung

t>on jä^rlidf) 6000 2)olIarS, meldte anf ^fjren ©etoinnanteit

nidE)t angerechnet werben.

,$<£} bitte <Sie, mir 3$r ©inberftänbniS mit biefem

Slbfommen fdfjrtfttidj mttjuteiten, nnb bin

!gl)r aufrichtig ergebener

(Samnel 23otton."

Der fjatte ben SSrief fanm ju Snbe gelefen, als

granl §all, ber iljn Don feinem (Schemel anS anfmerlfam

beobachtet tjatte, ü)m mit anSgeftrecfter §anb entgegentrat

unb mit großer SBärme in (Stimme nnb 531icf fagte:

„Sä) freue miü), §err Der, ber erfte fein jn fönnen,

ber S^en ©lüdE nnmfdjt."

Der banlte IjerjtidE). ©leidf) baranf trat <perr 93olton

in i>a% gimmer, nnb berfelbe Stuftritt ftrieberfjolte fiel)
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mit bem Sufafce, bafc §err Solton feinen langjährigen

^Mitarbeiter gran! §all unb feinen nenen @ociu§ §einrid(j

Der einlub, am Stbenb bei ©elmonico mit ifjm ju fpeifen,

nm ba% große ©reigntö, ba§ bem alten §aufe Samuel

Solton einen neuen Jungen (Tljef gab, feterlid^ ju be-

geben.

Der mar innig erfreut, nur fonnte er fid) be£ ®e*

banfen^ nicf)t ermetjren, ttrie er e3 nun anfangen mürbe,

um bie ©einigen in 2)eutfd)tanb regelmäßig ttrieberjufeljen

;

aber baüon magte er in bem Slugenblid nid)t ju fpred^en,

ba er fürchtete, Solton fönnte barin ein Slnjeidjen er=

btiefen, ba$ bie große Sergünftigung, bie er feinem jungen

greunbe juteil merben ließ, fcon biefem nidjt gebüljrenb

gemürbigt mürbe. — ,3)ie Sefudje in Seutfdjtanb merben

fid) fd)on fpäter finben,' fagte fid) Der, unb bamit

fdE)lug er fiel) bie ®eban!en baran borläufig au$ bem

©inn.

2)a§ geftmaf)! bei 3)elmonico Verlief fetjr angenefjm.

granl §aH erfdjien baju in einem altmobifcfyen graef;

ber lange, fjagere §err Solton faf) fefjr fcornetjm au£,

unb au£ feinen guten, IjeKen @eemann£augen leud^tete

fcäterlid)e$ SSotjlmoHen für feinen jungen greunb.

(Segen (Snbe be3 äRaljfö rötete fid) granf $aH8 blaffet,

fd)tnale£ ©efidjt, unb atö er ba£ ®ta§ erljob, um auf ba£

23ol)l feinet alten greunbe£ ©am Solton unb feinet

jungen ©Ijefg §enrt) Der unb ba£ fernere ©ebenen be£

egrenierten §aufeä ©amuel Solton ju trinlen, gitterte

feine ©timme, unb Xfjränen traten if)m in bie Slugen,

unb faft fdjtudjjenb fpradj er bie legten SBorte: w 5)tc8

ift ber fdjönfte Sag, ben id) feit breißig ga^ren feiere,
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ein tüafjrfjcift fdjöner STag, an bem id) mtd) jum erften

Sftale mieber glüdlid) füfjle."

Sie Sftüfjrung be£ armen alten 9ftanne£ ergriff aud)

Der. — Solton jagte: „Sa ja, granl <paft, id) Ijabe immer

gebad)t, baj$ e£ mit un£ beiben alten SJiuinen nodE) einmal gut

merben müftte. Unb' nun ifi e§ gut geworben, ban! unferm

jungen greunbe §einrid) Der. — (£r fott leben!"

„©lüdtief) unb lange, ja, glüdlidf) unb lange, §err

Der!" jagte granl §att leije.

„Unb meniger einjam, a!3 mir gelebt fjaben," fügte

©olton ^inju. — ©aju jagte graul §aH fein SSort unb

blicfte plöjjttdj ernft unb nadjbenllid) t>or fid) Ijitt; aber

ber traurige ©chatten berfdjmanb fd)neH mieber t>on jeinem

©efid)t.

93olton unb Der brauten granl §alt nad) §aufe.

3ll£ bie beiben t>on bort toeiter gingen, jagte 93olton:

„(££ mar unredjt fcon mir, in ipattö ©egenmart ju jagen,

©ie jollten nid^t einjam meiter leben. Sfatürlid) muftte

ber Slrme jogteid) an jein $erfiörte$ ©lud beulen. S)ie

SBorte entfdjlüpften mir. 2lber nun, unter tiier Singen,

miebertjole idj S^nen: §einrid^ Der, Verheiraten ©ie fidj

unb märten Sie nid)t ju lange iamit
f
— mie idE) e£

getrau."

„Sie jorgen jo freunblidj für mid)," jagte Der. „!3dj

meifl nidjt, momit id) ba§ berbient fjabe."

„@ie tjaben e3 f)unbertmal um mid) berbient, benn

ofjne ©ie märe id) ntdt)t mieber frot) gemorben. §eute

bin idf) e§. — granl §att mürbe mit mir getrauert

l)aben; mid) mieber aufzurichten, lag nid£)t in feiner 9#ad)t.

©ie fjaben mir neuen ÜDiut jum Seben gegeben; aber um
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ttneber an ©lud glauben $u fönnen, möchte idj (Sie

gtücCitdE) feljen. Vorläufig finb (Sie mir nodf) biet ju

emfl — 9?un f)ören (Sie meine legten SBorte für fjeute:

SSir ^o6en fdjledjte Vertreter in §)aftma. (Sie muffen in

ben nädfyften Sagen borten abreifen, um ttadj bem SRedfjten

ju fefjen. £)a§ ttrirb 3>f)nen biet ju tljun geben, aber

tt)äf)renb ber langen 9tbenbe werben (Sie meift allein fein

unb Seit Jjaben, ben Sfyrigen ju fcfyreiben unb über Sfjre

.ßufunft nacf)jubenfen. S)ann erinnern Sie fidj meiner

Söorte: @§ ift rtid£)t gut, ba£ ber SJienfd) allein fei.
—

©bewarb tt)irb in ettoa brei SKonaten l)ier fein. %<i) Ijabe

micf) mit il)m geeinigt. @r bleibt afö au^tndrtiger 2tgent

in unferen Sienften. £en fdjtdfe idj bann junädjft nadf)

$afima, um (Sie abjulöfen; unb fcon bem Slugenblicf an

laffe id) Sfjnen feine 9?uf)e, bi§ Sie mir 3f)re Vraut

üorgeftellt Ijaben. gäj fjabe geftem an Streit Vater ge*

fdjrieben unb if)m meine 3bee über 3$re S^unf* öuS«

etnanbergefe^t. ^d) beule mir, ber alte §err ttrirb mit

mir eintierftanben fein . . . (So, §einrid) Der. — 3f)r

(Sintrttt in ba£ §au$ (Samuel 93olton toar ein nid)t un=

ttridjtigeS Ereignis in $fjrem Seben. darauf Ijaben tnir

fyeute abenb getrunlen. dlun benlen Sie in $afima an

treuere Stritte unb bereiten Sie fidj auf ben ttridjtigften

fcor — auf Qljre Verheiratung! ®ute %laü)t, <peinrid)

Der!"

35er SBein t>on ©elmonico unb Volton§ Sieben Ratten

Der aufgeregt. @r lonnte lange Seit feine Shtfje finben

unb fd)lief erft gegen Sftorgen ein; aber er fjatte in

3tmerifa fc^nett gelernt, ®efd)äft§angelegenf)eiten fcon per*

fönlid)en ju trennen, fanb fid^ pünftlid) in SBaH (Street
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ein unb fejjte fiel) an bie Arbeit, a(£ fei in feiner Stellung

nidjt feit geftem eine mefentlicfye 33ercinberung eingetreten.

2)ie3 mürbe ifjm felbft erft flar, al§ gran! §att i(jm ein

fcon 93olton bereite unter[cl)riebene£ ©irfutar an fämttidje

©efdfjäftöfreunbe be£ §aufe§, ba§ btefen feinen (gintritt

in bie girma Samuel 33olton anjeigte, nnb gleichzeitig

toerfdjiebene ^Briefe nnb ©fjecfö jur llnterfcfyrift Vorlegte,

üftun fcerfudjte Der jun&djft, meldjeä „Samuel Molton"

fid) in feiner §anbfd)rift am beften anf bem Rapier au%*

nehmen mürbe, nnb legte granf §att mefjrere biefer

Schriftproben jur ^Begutachtung bor. S)er prüfte fie auf*

merffam nnb entfd)ieb fid) fcljlieftlid) für eine einfache

Ilare Unterfdjrift oljue ©dfjuörfet ober Weiterungen, bie

aud) Der fogteid) atö bie tfjm beqnemfte annahm.

§err SBotton erfaßten an jenem Sage ungemöljnlid)

fpät anf bem ^Bureau. @r Ijatte Der fogleid) ganj fid)

felbft überlaffen tollen, um tfjm eine julünftige Unab=

^dngigleit nnb bamit üerbunbene $erantmortüd)!eit beut^

lid) bor Singen ju führen. (£r fal) bie Briefe gar ntdjt

an, bie nod) unberfdjloffen auf bem %i\ä) lagen, fonbern

fragte nur, ob bie ?ßoft fertig märe, unb al£ Der unb

§att bie$ bejaht Ratten, futjr er, ftdj an Der menbenb,

fort: „Unb maitn gebenlen Sie nad) ^alima abju=

treifen?"

,,3d) I)abe foeben alle auf $afima bezüglichen ©cJjrtft*

ftücfe mit §errn Jpatt burd)gefe§en," antmortete Der,

„unb fann morgen abreifen, menn Sie e§ münfdjen."

„Sdjön. Sllfo morgen. S)er $ug feiert um fed^S llljr

jmanzig. — 3<f) fetje Sie nocl) an ber $8af)n."

2luf bem §eimtt>ege, ben Der balb barauf antrat, begab
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er fitf) äimädtft ju ben ©anb£. ©r lernt ju ungewohnter

©tunbe. Sftiftreft @anb$ mar ausgegangen.

„Unb 9ftifj ©anbS?" fragte Der.

„Wi% ©anb£ ift in üjrem Bimmer."

„SWelben Sie midE) unb fragen «Sie, 06 fie midE) einen

Slugenbticf empfangen fönnte."

%taä) einigen SKinuten erfdfyien gräulein §elen.

„3$ muft Sftett) Dorf morgen fcerlaffen," fagte Der.

„3$ mödfjte ben legten Stbenb mit Sljnen jufammen

fein. Sarf iti) mief) jum Sffen anfagen?"

„Sßofjin reifen @ie?" fragte Jpeten laum fjörbar.

„SBieber nad) bem Sßeften, — nadf) tyalima"

,,9?atürlid) werben totr un$ freuen, @ie tyutt abenb

ju fefjen. — SBerben @ie nadE) Sfteto Dorf jurüdfefjren?"

„(SelbftfcerftänbüdE), in lurjer 3eü fogar — fjoffe idj."

„SBann, toenn idE) fragen barf ?" 2tud^ ba£ ganj leife

unb tonto£.

„üftun, 5(nfang 3uli, beule id()."

„SIpril, SRat, Suni, %uli — alfo in bier 9ftonaten?"

,$&} fagte SInfang 3uK ... in brei Sftonaten alfo."

f/3ö. 3>n brei 9Konaten. 3)ann ift e§ fetjr Ijeift in

Sfteto Dorf. ®ann werben ttrir fdjtoerlidfj nod) §ier fein.

^apa l)at ein Gfottage in 9iett>port gemietet."

„gräulein §elen, fagen ©ie mir, efje trir un§ trennen:

§abe tdj eta>a3 getljan, tooburdE) idf) ^x Sßofjtooffen Der*

fdjerjt fjabe?"

„D, £>err t>on Der."

„Sie befjanbetn mid) feit einiger Seit fo ganj anberä

afö früher."

,,5idf) nein, §err fcon Der."
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„3)odj, gräulein <peten. Unb ba£ muffen (Sie ja

felbft ebenfo gut toiffen, tute idj e§ empfinbe."

,,3ltf) nein, £err bon Der, (Sie muffen ftd) irren.

3fcl) fjabe mitf) nrirfüdf) nidfjt beränbert 3$nen gegen«

über.

"

„(Sie fpredfjen ja lein SBort mefjr mit mir."

,,%ü) bin fcietteicfjt ettua§ ftilfer afö bor einem 3a$re. —
3d) . . . tdj . . . id) glaube, idE) befinbe mid) nitf)t gang

too^L 2)a§ ntadfjt, ba§ td£) t»ielletcf)t etoa§ tneniger fpredje

al§ früher. — SIber idE) fjabe midj tturflid) mdfjt beränbert

Sfjnen gegenüber. Sßie foffte iä) audfj? Seit bem erften

Sage unferer 53efanntfd§aft f)aben Sie midf) immer gleidlj

freunbtitf) be^anbelt. 8dj bin ttrirftitf) nid()t fcerctnbert . . .

Sa ... ja ... icf) glaube ... iä) . .
." «Sie lonnte ttidjt

tneiter fpredfyen. Sftte (Stimme gitterte.

Der unterbradf) fie. „SBir feljen un$ nod) fjeute abenb,

graulein §elen. SIber idE) mödfjte ein§ fogteid) nodEj feft-

fteHen. $f)re Briefe ftmren mir in Sonftantinopet ftetS

eine gro£e greube. SBoüen (Sie mir antworten, trenn id)

Zsfyxen fcon §)afima au£ fd^reibe?"

„(Sern, §err fcon Der — gern . . . 2ltfo tuir fefjen

un§ fjeute abenb . . . (Sern toerbe idj 3>I)nen fdEjreiben,

§err t>on Der . . . SBann fagten (Sie, ba% (Sie abreifen?"

„9Korgen, gräulein §elen."

„Unb tt>ann !ommen «Sie jurücf?"

„Anfang 3ulL"

„®ann finb toir in 9?eft>port. Sennen (Sie Sftett*-

port?"

„9?ein."

„©3 ift fef)r fdjön . .
."
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©in Sßagen Ijtett üor ber 33jür. Der trat an* genfter.

„$f)re grau Sftutter," jagte er.

©leid) barauf trat grau @anb§ tu ba% «Simmer.

„%$ gratuliere Seiten/' fagte fie, fobalb fie Der begrübt

Ijatte.

„©ratutieren? SSosu?" fragte §eten erregt.

„§at §err t>on Der e§ bir tttdjt gejagt?"

„2)a3 Ijatte td) gauj fcergeffen. (Sie mürben e£ Jjeute

abenb erfahren fjaben."

„Stber ma£ benn ?" fragte §elen, bie nod) Meiner ge^

morben mar.

„§err fcon Der tritt afö Xeitneljmer in <perrn 93olton£

§au£," antmortete 2ftiftreft ®anb£.

§elen tljat einen tiefen Sltemjug. —
f/
2tdE> jo . .

."

madjte jie gebeljnt. „üftun, §err öon Der, baju gratuliere

audj id) Sfjuen IjerjtidE). — Sftama, §err t>on Der tfct

Ijeute abenb bei un£. @r reift morgen nad) $afima."

„Sßieber nadj beut traurigen $afima! 2)a£ müjjen

©ie un3 aße£ fjeute abenb erjagen." Der Tratte feinen

iput genommen. „Stuf Sßteberfefjen atfo, §>err t>on Der . . .

Stuf Sßteberjefjen . . . 68 ift fefjr freunbtid) Don 3§nen/

ba£ Sie unä Sljreit legten SIbenb fdjenfen."

8113 Der gegangen mar, flog §elen feberletdjt bie

treppe Ijittauf. — §err t>on Der mar in ein 9?em Dörfer

§au£ eingetreten. Sßun mar er atfo an Stmerifa ge=

feffelt. — Db er motjt bemerlt, mie fie fidE) erfdjredt

Ijatte, aI8 bie Butter iljm ©lud münfdjte? §offent!id)

Ijatte er e£ nidjt bemerlt.

£)er fjarmtofe Der Ijatte in ber Sfjat nidjtg bemerft,

atö baf$ §elen üjn ftift unb traurig empfangen unb iljm
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fd)üef$ütf) tierfprod^en fjatte, feine 93riefe ju beantworten.

@r wollte if)r au£ $afima fd^reiben — au£füf)rtid). 9ln

Seit baju würbe e§ il)m ja nid)t festen.

<peinric() Der War trieber in $afima unb bort fcon

früf) bi§ fpät befd)äftigt. Stber bie Slbenbe waren nodj

immer lang, unb ba Der fie auäfdjtiefttid) feiner (£or^

refponbenj wibmete, — pm Sefen fehlte ü)m bie $ftul)e, —
unb bie gefdjafttitf)en 93ericf)te an 93oIton bie freie $eit

feine£weg£ ganj auffüllten, fo Würbe fein 33riefwed)fet

mit ben SSerwanbten in 2)eutfdE)tanb unb mit feiner

greunbin §elen in Dfow $orf lebhafter unb eingeljenber,

aß er e§ je pbor gewefen war. — 2)er alte (Seneral

unb Xante Margarete freuten fidj I)er§titf) über ben „guten

jungen", ber iljnen fo fleißig fdfjrieb; §eten§ innige

warme SBefriebigung War bie ber Siebenben: „fjimmetfjod)

faud^enb". . Sie füllte fidj in bie frönen Sage ber

Überfahrt bon (£f)erbourg naä) SKew Dorf äurücffcerfetjt,

iljre jarten SSangen röteten fitf) fanft, unb au§ ifjren

reinen ®inberauQen leuchteten in milber ©tut greube unb

Hoffnung, ©iner bleiben Stofe gteicE) erblühte fie in

üebücf)fter @d)önf)eit. — SSater unb Sftutter bemerften e£

in järtlicljem ©tolj, ber je£t aud^ bei ber SKutter frei

t)on Befürchtungen für bie Bufunft ber Xodfyter war.

Ser Sftonat 9Kai war gefommen, wunberf^ön in bem

SSalbe unb auf ben gluren Don $afima. $n ber füllen

<£infamleit ber lauen grüljiing§näd£)te füllte fid^ Der£

iperj langfam mit unbefd^reibüd^er ©e^nfud^t. $n einer

9*. ßinbau, (Sin unglüdlidjeS SSoIf. II. 20
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neuen 3ärtlitf)feit gebaute er feiner (Miebten, unb feine

S3riefe atmeten biefe ©efüfjte au§: ben alten SSertoanbten

unberftänbtidE), bunfel geahnt bon ber glücflidjen ©djtoefter,

entjücft aufgefogen Don §elen§ burftenbem ^erjen. —
£>, bie Sugenbäeit!

@ine£ 3Jcorgen£, etma $m\ Sftonate nad) §einrid)ä

Slbreife, erhielt §elen, ju früher Stunbe, notf) elje fie ü)r

@d)lafgemad) bertaffen Ijatte, einen furjen 93rief t>on bem

(beliebten: „2Bir fennen un§ nun feit geraumer &\L

2Ba£ lönnte ict) ^nm bon mir nodj fagen nadE) allem,

trag @ie fdjon tniffen muffen. Sftur eine£ fyaht id) ^fjnen

nie gefagt: baft @ie mir teurer finb, afö idE) e§ au£ju=

brüden tiermag. — Siebe §elen, fönnen @ie mir gan&

Vertrauen, tooßen @ie mid) gtüdtid) madjen, meine ®e=

fäfjrtin ffitS Seben fein? Sftein feljntidjfter Sßunfdfj tft,

bafs ®ie baju ja fagen möchten. — SKefjr fann idf) nidjt

f^reiben. £>einrid) Der."

Ser ©ebanle an ben 93rtef, ber eine§ 5tbenb£ plö|3tid)

in £)er£ (Seift aufgetaucht ttmr, aber fidE) bann fogteid)

mit unabweisbarer ©ettmtt feinet ganjen 28efen§ be=

mäd)tigte, Ijatte Der unenbüdje 9JJül)e geloftet. SStele

9ftale Ijatte er il)n nodfj in berfelben SKad)t im ®opfe ge^

fdfyrieben unb ju Rapier gebraut; aber er fonnte nid)t

befdjreiben, toa§ il)m ba§ §erj füllte. ©djliefttidf) ent=

ftanben bie wenigen Seilen, bie er am näd^ften Sßorgen

felbft §ur 5ßoft trug. — @ie lonnten nidjt fagen, tt)a£

er empfanb. 5)a£ au^ubrüden Ijätte iljm audj feine

Surücfljaltung nid)t geftattet, aber fie fpradjen flar unfr

beutlid) ben großen SBunfdE) feinet ^erjen^ au£ unb

richteten eine grage an bie (Miebte, fcon bereu 93e^



— 307 —
antmortung fein ®(ücf abhängen ttmrbe. — 9?adj ber

fdjlaflofen 9?ad)t §atte üjn ber fdjarfe 9fttt in ber griffe

be§ Ijerrlidjen 9JJorgen§ ermübet, unb fobalb er toieber

in £)afima angelangt faar, tnarf er fid) auf fein Sager

unb — t)on §enbridj§ gehütet, bem bie eigentümliche

Slufregung feinet §errn nid)t entgangen toar, — fcf)lief

er fefi ein unb ertoadjte erft ttrieber nad) mehreren ©tunben

erquicfenben @djtaf§.

2ll£ §eten bie wenigen 3^Ien gelefen Ijatte, toeinte

fie bie gtütflicfyften ^ränen if)re§ 2eben§, unb oljne fie

getrodnet §u fjaben, eilte fie in ba% ©djlafgemad) ifjrer

9ftutter, ber fie um ben §al£ fiel: „Sftutter, Sftutter,

geliebte SKutter! §einrid) Der fjat um meine §anb an*

gehalten!"

(Sinige ©tunben fpäter empfing Der, nad)bem er fo-

eben genau beregnet §atte
f baft §elen feinen ©rief nun

gelefen Ijaben mufcte, folgenbeä Telegramm: „%f)T 93rief

fjat mid) glüdlid) gemalt. 3Keine ©Item unb Sttice, bie

fcor einigen Sagen in Sftett) $orf eingetroffen ift, grüben

(Sie Ijerälid). §elen."

20*



©c^lufc.

Sie Verlobung jtoifdjen §einrid) Der nnb §elen

mürbe ©nbe 3>uli in ber @anb§fd)en 25illa in Sßetoport

in engftem gamilienfreife gefeiert, bie 23ermäl)lung fanb

mit großem 5ßomp im Sftofcember in Sftem $orf ftatt.

SSalter ©eorg nnb ©abriete maren baju eingetroffen, nnb

9ftiftref$ @anb£ mar tttd^t menig fiolj, itjren greunben

einen eckten ^ßrinjen nnb beffen ©emaljlin al§ bie nädjften

2Int>ermanbten il)re£ @d)tt>iegerfof)n£ borfteüen ju fönnen.

S)ie anmefenben Sßütter unverheirateter Softer fonnten

unmöglich Verlernten, baf$ e£ fid) bie§mal nidjt nm eine

ber mit ffted^t Verrufenen ©elbfjeiraten Rubelte, mo ein

Verarmter frember ©beimann feinen tarnen für bie

SKiHionen Verl)anbelt, bie bie amerifanifcfye ©rbin mit in bie

©Ije bringt. @£ genügte, §einritf) Von ber Der nnb feine

©cfjtoefier, ^ßrinjeffin ©abriete Jpartenftein, anjnfe^en, um
feinen Seifet barüber anffommen jn taffen, ba§ fie

mal)rl)aft Vornehme 9Kitglieber einer mafjrljaft Vornehmen

gamilie bor fid) erblicften; nnb ba% biefe nid)t für Ver^

armt gelten fonnte, ba£ bemie£ ba§ fürftlid)e §odjjeit£-

gefdjenf, ein SriHantenbiabem au§ bem alten @d)mud; ber

©räfin £mt)£burg, ba%, alle anberen an ©lang toett über-
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treffenb, inmitten ber äafjtreidjen toertDolten ®efd)enfe be§

§od)äeit§tif(f)e§ ftraf)tte. Sieben biefem ®iabem toar e£

ein foftbare£ ^Sertencollier, Dom alten, el)rtt>ürbigen ©antuet

23otton ber jungen 33raut überreizt, ba£ bie befonbere

93eatf)tung ber Senner männlichen unb tDeibü(^en ®efc£)led)t§

auf fidf) 50g. §einrid) Der legitimierte fict) baburd) ge*

ttnffermafsen afö ein in Seutfdfytanb fotootjt mie in

3Imeri!a angefeljener SKann.

©tücfft>ünfcl)e in gorm Don Briefen unb Telegrammen

liefen in großer ÜÖJenge au§ Derfcfyiebenen Säubern ein:

Dom 93ater be£ 93rctutigam3 unb Don ber (Gräfin §ui)^

bürg felbftt»erftäitbXtc£)
f

aber audE) Dom ®rafen Carmen,

Don gri£ unb grau 2tnna Don Seiner, Dom Dberft Don

©teinmann unb Don bem alten §errn Sergmann, bem

Der bie 93efanntfdj)aft mit 2trtin §ott)ian Derbanfte. 53eim

alten ©eneral unb feiner ©djtoefter ^errfc^te eitel greube

über ba% @reigni£, feitbem §einrid^ i^nen fjatte fdfyreiben

fönnen, §err 23otton Ijabe fiel) DoHfommen bamit einDer-

ftanben erflärt, baf$ er jäljrtici) brei SKonate bei ben

©einen ^bringe, ja, e£ fei 5Iu§fid)t Dorljanben, eine

giliale be£ §aufe§ ©antuet 93olton in §amburg ju grünben,

tt)a$ bem jüngeren £eitf)aber geftatten ttmrbe, fiel) mä^renb

ber ipälfte be§ 3af)re§ ben ©efdjäften in ®eutfd)tanb $u

tribmen. — ©bljem $afcf)a, 5ßarcegl) ©ffenbi, ©bewarb

unb Sßatftj fanbten ®tücfttmnfdE)tetegramme au£ $era,

Sftaim SBeij au§ $eter§burg. SSon ben brei Slrmeniern

Dt)anne£ §ott)ian, ©otjagian unb SBanian trafen furje

©(^reiben au£ 33ertin unb Sonbon ein. §ottrian£ ©rief

ttmr unenbtidE) traurig unb fdfytoft mit ben SSorten: „£),

bafc 2trtin lebte, ber ©ie liebte unb Dere^rte, um ^nm
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mit mir bie ^erjlid)ftett ©tücfttmnfdje fenben ju fönnen!"

Sßanian unterfd^rieb ftd) :
f
,3fljr treuer, banlbarer, ungtüc^

lidjergreunb",— (Sofjagian: „in unfceränbertidjer ®anfbar-

!eit unb treuer ©rgebenljeit." — (Srfo unb @erli§ Ratten

bem 93riefe be£ S5ater£ einige «8etlen beigelegt: „Sßir

ttmnfdfyen %$wn atte£ ©ute. SBir merben (Sie nie ber-

geffen. Semaljren «Sie un£ ein gütige^ Slnbenfen." —
2)ie treue 2tnf)änglidjfeit ber unglücftidjen 9ftenfd)en rührte

Der tief.

Unmittelbar nad) ber ^odjjeit reiften Der unb §elen

nad) 2)eutfd)tanb ; aber fie gelten fid) auf bem SBege

borten längere Beit auf ber ^rtfel 2Bigl)t auf, tuo fie

feinen 9Wenfd)en lannten unb ifjr junget ©tücf bott unb

ungeftört genießen fonnten, unb trafen erft gegen 3Sei{j=

nagten in Seutfdfylanb ein. — S)er alte ©enerät unb

feine @cl)tt)efter Ratten tro£ be§ ftrengen 3ßinter£ ba%

fülle §ut)3burg nidjt bertaffen, roo fie fidE) tootjler füllten

at£ in ber gerciufd)t)ollen 9tefibenjftabt. — SSalter ©eorg

unb ©abriete ttmren in 93erlin, unb ©abriete beftanb

barauf, §einrid) muffe feine junge grau bortfjin führen,

bamit fie toenigften§ ben nädjften SSerraanbten unb t>er-

trauteften greunben ber gamilie üorgefteßt Serben fönnte.

Jpeinrid} unb §elen fcerfpürten gar leine Suft, fidf) in

Serlin in ben gefettfdjaftlidjen (Strubel ju ftürjen, aber

bie ©rafin <put)Sburg fteHte fidE) auf (Seite ®abrielen§,

unb §elen unb §einrid) fügten ftd), oljne fid) ju lange

nötigen ju laffen, bem SßunfdEje ber beiben Samen be£

§aufe§. — (Sie bereuten e£ nid)t, benn ber $ug ber

jungen grau fcon Der burd) bie befte berliner ©efeüfd^aft

gltd) einem Sriump§jug. — „§eten ift eine fcoßfommene
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fteine Scibi)," fdjrieb (Gabriele iljrer Xante, „fie tjat alte

iperjen erobert. — SBenn idE) je etma§ ltnfreunb(icf)e3

über Slmta gebaut ober gejagt fjabe, fo neunte ict) e£

fjeute jurücf. @ie betrautet ja, tote ®u meiftt, §etnrt(^§

SSerljeiratung al£ itjr SBerf unb tfjut, ma§ fie nur lann,

um §elen beliebt ju machen. Slber bie ift audE) mirfüd)

reijenb. Unb unfer guter §einrid() — e§ tft eine greube,

ü)n fo ruljig gtücElicf) ju fefjen. — <peinrid) unb §elen

finb ba% ItebenStDÜrbtgfte $aar, ba§ feit ^afjren feine

3)ebut£ in ber ®efettjd)aft gemalt Ijat. — ©u ttmrbeft

2)id^ gefreut tjaben memt 3)u gefefjen Ijätteft, mie Stein*

mann §elen ju Xifdf) führte, mitb lädjelnb unb ftolj, at£

gäbe er einer gürftin ben SIrm."

Sßeüjnadjten feierten bie jungen Der§ in §ut)3burg

mit ben beiben alten SSermanbten, Dftern in 9iom, mo

fie mehrere SSodjen öermeitten, unb Anfang S^li trafen

fie, nacfjbem fie fii) an bem munberfci)önen Sorfu erfreut

unb 2ltf)en bettmnbert Ratten, in Sonftantinopel ein. Sie

empfanben nun ein ffarfeS 33ebürfni§ nad) Sftulje, fie

tüünf^ten meber Der£ alte greunbe ju begrüben, nod)

neue 93efanntfd)aften ju madfyen, unb oljne fid6> länger al£

unbebingt notmenbig in 5ßera aufzuhalten, begaben fie fiel)

naef) Söujufbere, tt>o fie in bem feftlid^ gefcfjmücften Dali

tion Sofepf) §enbrid()§, ben Solton, oljne Der» Sßiffen,

borten gefanbt fjatte, empfangen mürben.

„Sßie fc^ön ift e§ fjier !" fagte <geten in leifem, glücf*

liebem £one.

„3a, e£ ift fc^ön/' entgegnete Der, „noef) fd^öner, alS

e§ in meiner Erinnerung gelebt ^atte." — ®ie beiben

ftanben am genfter. 3f)re Slugen ruhten auf bem großen
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lanbfcfjaftlidjen 33itbe ju iljren gü^en. 9la§ einer langen

$aufe fufjr Der fort: „$)er gute 93olton! Sinter ift

er barauf btbafyt, mir greube ju marfjen. (Sr mei§, bafc

idf) ipenbricp gern in meiner 9följe fe^e, unb au§ bem

einjigen ®runbe läftt er il)n bie meite fReife Don 9?em Dorf

IjierJjer mad^en ; unb in einem ^Briefe, ben §enbricp mir

foeben gegeben fjat, fdjreibt er, er l)offe, icf) merbe e£ f)ier

bi§ jum SBinter anhatten, benn erft bann lönne er ©ber^

Ijarb freigeben, um midj absulöfen. 2)a§ Ijat er nur an*

georbnet, meil er un§ nadf)fül)tt, baf$ mir un£ mäf)renb

be£ §erbfte£ nirgenb§ monier befinben lönnen at£ am

SoäporuS."

£>err ©bewarb l)atte Dor feiner Slbreife nadj Slmerifa

im ^)ali Don S3ujufbere aüe§ im ©inne 93olton§ georbnet.

®er Pförtner unb ber Sutfd)er, bie mit gremben ju tljun

Ratten unb auf ber «Strafe gefefjen mürben, maren ein

®roat unb ein Bulgare, aber Don ben alten armenifdjen

Wienern mar feiner entlaffen morben, unb fie führten im

§aufe in ftiHer, emfiger STfjätigfeit ein rul)ige§ ®afein,

beffen fie in iljrer traurigen, bod^ niemals flagenben SBeife

frolj maren. @ie Ratten milbe sperren, bejogen l)ol)en

26fyx unb füllten fidE> bor ©efa^ren fidjer. 9Mjr Der*

langten fie bem 9lnf4)ein nact) — unb mofjl aucf) in

SBirflid^feit — nid)t Dom Seben. (£§ maren einfache,

anfprucplofe SKenf^en, Don 9iatur Veranlagt, fidE) untere

guorbnen. Sie Ratten iljren armenifdE)en sperren, benen

fie in großer Streue ergeben maren, gel)ord)t, al§ fie fi<f)

bem Slufftanbe angefd^loffen, jettf, ba ber Slufftanb blutig

unterbrüdft unb üjre §erren getötet maren, ergaben fie

fidjj oljne Spurren in iljr alte§ @ä)icffal fflaDifdjer 2lb*
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Ijängigfeit Don ber türftfdjett iperrfdjaft %fyx geräufdj-

lofe§ ©galten unb äßalten, ber ©ruft, mit bem fie ifjre

2)ienfte aufmerffam tierridjteten, Verbreitete im gangen

ipaufe eine feierlitf) friebtidje 9Itmo§pf)cire, tDofyl im ©in^

flang mit bem großen, füllen ®lüä §einridj§ unb §elen§.

„§ier möd)te itf) immer leben/' fagte §eten. — (££

tt>ar eine ttmnberbar fdjöne Sftacfjt. @ie ftanb auf ber

SSeranba neben Jpeinrid) unb Ijatte itjr §aupt in finblicf)

fcertrauliäjer Sßeife an feine (Schulter gelernt. Qu iljren

güften glitt bie fanft belegte, bunfle glut be£ 9So§poru§

geheimnisvoll murmelnb bie enge SBafferftrafje hinunter,

bem 9Karmara=9fteer ju, baf)inter, in tüeifstidjem ©ämmer-

Kdjt be£ 9ftonbe£ gebabet, erhoben fiel) in erhabener 9tuf)e

bie Ijoljen, fanft gewölbten Suppeln be$ anatolifcf)en Ufer§,

fcon ben Ruinen be§ alten ©enuefer <Sd)loffe§ jauberljaft

gefrönt. — ®er grofte Sftacl)tftern fegette langfam, frieb*

lief) burcf) feine, opal unb gotbig angefauchte SBolfen^

fctjleier. — 23om (Sc^argen Speere !am eine föftlidje

93rife bafjergejogen, berufjigenb, järtlid) tnoljttfjuenb toie

eine füljle, meiere §anb auf f)eif$er (Stirn, ben fdjlafenben

$J?arI, in bem t>erfd)ämte£ ®ejft)itfcf)er
,

fefjnfüd)tige£

<Sd)lud)äen um Siebe toerbenber gefieberter (Sänger faum

fjörbar erflang, in fjimmlifdje Shtlje toiegenb. — 2Iu§

leiten fernen erfdjott leife ber langgezogene, flagenbe 9tuf

ber Sftadjtfifdjer. Unb bie blutroten unb fmaragbgrünen,

großen, ruljig glüfjenben geuer, bie ben SBeg burd) bie

SEafferftra^e geigen, machten über iljre (Sicf)erf)eit.

9tn ber bem Speere abgettmnbten (Seite be§ $ali fafcen

auf ber fteinernen greitreppe, bie in ben 5ßarf führte,

bie beiben alten armenifdjen Wiener be§ §aufe§, Sßarbtjro»
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unb 9Kiram. Sie fpradjen ganj leife miteinanber, al§

Ijcitten fie ftc^ grofte ©efjeimniffe ansubertrauen.

„9fun derben e3 balb jtoet ^afjre fein/' fagte 9Karbt)ro£,

„feitbem £oro§, mein Sol)n, unb beine beiben Vorüber unb

Dfjan, unfer ®amerab, unb unfere Ferren unb fo iriele,

bie mir lannten unb liebten, ermorbet mürben. 2)amal§

tuoCCte iä) bor ©ram fterben; unb rote bitterlich meinteft

bu, SÄiram, über ben Stob bemer jungen ftarlen Srüber !"

„$a, bor jtoct Sauren mar e§."

, r
S)amafö glaubte idj, ber Himmel muffe einftürjen,

ba% Sfteer fiel) empören, bie SBelt untergeben."

„8lKe8 blieb rufjig — ganj rufjig."

„2öir maren be§ Siebften beraubt, i>a% mir befaften."

„2Ben lümmerte ba§? SSir trugen unfer Seib allein."

fr
3)ic Sonne festen freunbtid), bie Städte maren

frtebttdj, Sage unb SRonate famen unb gingen, als märe

ntdjtS gefdjeljen. 28ir ächten unter ber Saft unfere»

$ammer£."

„Unb mir lernten fie tragen."

„Sftan fagt, ^emorf merbe un£ rächen."

„Semorf? S)er 9Wörber »rtinS, ©artebS, ©irago§'?"

,,^a, Semorf, ben Sie ben Verräter nennen. 3lun

Ijeiftt e8, er fei treu gemefen, treu unb meife, unb merbe

un§ rädjen unb retten."

„Un£ mirb niemanb rädjen, un§ !ann leiner retten. —
Sie Ungläubigen leben, gludj über fie! Unfere greuben

unb Hoffnungen mürben getötet. — Saft fie ruljen!"

,/Eot ... tot . .
." murmelte 9ftarbt)ro£. ,/Eot £oro3

mein Soljn, tot meine greube, mein (Slücf, oXV unfere

Hoffnungen — tot . . . tot."
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23om naljen 9Jiinaret ertönte burtf) bie frtebtidje 9?ad)t

ber laute, fjerrifdje (Sefang be£ 9ftuefin, ber bte gläubigen

9fto§Iem 5um !Wacf)tgebete rief.

9Warbt)ro§ f)o& mit trutöerjerrtem 2tntli£ bie geballte

gauft unb fdjüttette fte jornig gen §immel.

„23e§f)atb brofrft bu, ba bu botf) ttidjt fdjfogert fannft?"

jagte Sftiram ruf)ig.

2)er tüelle 2trm be£ j^tüad^en ©reifet faul fctjtaff jurücf.

@ nb e.

ftonfiantinopel, Januar 1902.





tetterfmtcjetL

*) 51m 24. gebruar 1896 überreizten bie Vertreter ber

(SJroßmäcfjte ber §>ol>en Pforte eine (Sottectionote, ber ein amtlicher

S3eri(f)t ü6er bie Vorgänge in $leinafien wätyrenb be§ 3af)re§

1895 beigefügt war. tiefer feljr auSfüfyrlidje 93ericr)t, al§ beffen

SSerfaffer eine große 2Insaf)l europäifdjer (Sonfuln nnb bie nadj

tleinafien entfanbten ruffifdjen, fransöfiftfjen nnb englifdjen

delegierten be^ei^net werben fönnen, [teilte feft, bab in bem

Safjre 1895 19000 Armenier ermorbet Sorben waren. — S)te

türfifcrje Regierung ließ bie ßottectitmote fotüot)! wie ben S8erid)t

unbeantwortet.

Später, im 9ftonat guni 1896# würbe bon biplomatiftf)er

©eite auf ©runb be§ öorliegenben amtlichen 9ftaterial§ (öergl.

Livrejaune. Documents diplomatiques. Affaire Armenienne.

Projets de reformes dans FEmpire Ottoman 1893—1897, p.

238) eine oeröollftänbigte SSerluftlifte oeröffentließt. 2)arin würbe

angeführt, ba$ wäfyrenb be3 3?atjre3 1895 unb U$ (Snbe gebruar

1896 37 085 Armenier getötet unb 40950 gezwungen worben

waren, gum S^lam übergutreten; ferner baß 290300 $u Bettlern

gemacht nnb 106400 tvw% großen %t\U i^rer beweglichen nnb

unbeweglichen §obt beraubt worben feien ; 39 749 Käufer waren

gerftört unb niebergebrannt unb außerbem 20669 §äufer unb

Säben auSgeplünbert worben. — $m Söilajet oon ^arput, ba§

am meiften gelitten gu ljaben fdjeint, unb beffen d)riftlid)e S3e-

t)öl!erung fid) öor 2Iu3brutf) ber Unruhen auf 81400 Seelen

belief, würbe bie (Srmorbung öon 11584 Armeniern feftgefteüt,

41500 ber lleberlebenben an ben SBettelftab gebraut, 8000 anä*

geraubt, 12500 gezwungen, gum gSlam überzutreten — im
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gangen waren nad) ben amtlid} berichteten Slufftetlungen öon

81400 Armeniern nid)t weniger al3 73584 getötet ober gemifc

fjanbelt unb ausgeraubt worben.
2
) 2)ie Äonftantinopeler ©djrecfenStage bauerten Dom 26.

bi§ 28. Sfaguft 1896. SBctyrenb biefer furgen Seit würben

Saufenbe öon Armeniern auf offener (Strafte am fetten Sage

öon fanatifierten Surfen unb Würben niebergemefcelt. $)ie Slrmee

fjatte augenfd)einlid) SBefe^I erhalten, bem blutigen Unfug nid)t gu

fteuern, unb Derzeit fid) tf)tn gegenüber öolllommen ^affiö;

bie ^oligei unterftü&te ifyn. 2)ie Mitteilungen über bie 2lnäal)l

ber Getöteten fd)Wanfen. %laä) ben amtlichen SSerid)ten be§ eng=

lifrf)en unb fran§öfifdjen 93otfdiafter§, bk im $81au*93udje unb

im $elb«48ud)e öeröffentlid&t worben finb, fielen 6000 Armenier,

Männer unb grauen, SHnber unb ©reife, ber wütenben äftenge

gum Dpfer. — 3Me SBerlufte ber Surfen waren unbebeutenb.
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Kufcolf Cinbau

(Et3ä({IuTtgcn eines (Effcnbi
ZTopellcn

gel}. IHP. 2.—
;

geb. IHF. 3.—

£te ©r^ä^lungen finb nid)t erbietet, ober fie finb ent^ürfenb

nad)gebid)tet, unb nadj meiner Meinung baS Söefte, \va% Ü^ubolf

Stnbau ber Cffentlidjfeit jemals geboten Ijat. 3)em $8ortoorte

infolge ftnb bie er^lten ©efd)id)ten Grrlebniffe etneS türfifdjen

Beamten, eines flugen, Ijodjgebübeten Cannes, mit bem Sinbau,

ber ja feit einigen ^a^ren am Bosporus »eilt, in innigem $er^

feiere geftanben v)at SJfteifienS ftnb eS §er§enSerlebniffe, bie t)ier

er^ärjlt tuerben, aber fte finb eingebettet in ein fo edjteS morgen*
Iänbifd)eS SRtlieu, auSgeftattet mit fo Dielen fefjelnben Streife

liefern auf orientaltfd)e SBerljältniffe, rttc&t allgemeiner, fonbern

ftetS gan$ beftimmter $atur, bafj biefe ©efd)id)ten als toertoolle

Äulturbilber angefefjen merben muffen, bie ben $or$ug l^aben, in

einem glanzvollen litterariferjen ©emanbe ein^erpfc|reilen.

$amt>utQet %tttn*tnt>latU

Hubolf Cinbau

Cürftfcfye <Sefcl?td?ten

ge^. Kit 6.—
;

geb. IHf. 7.50

Liebhaberausgabe HTF. \2 —
3JUt biefem eigenartigen, farbenprächtigen $8ud)e tritt ber

ausgezeichnete &xyüjitx nid)t als felbftönbiger $)icrjter, fonbern
als Interpret einer fremben $oefte oor baS beutfetje $ublitum,
bem er geroiffermaBen ein neues „Saufenb unb eine 9?ad)t"

barbietet. 9D?it tiefem SBerftänbntS für bie orientalifd)e SBoifSfeele

Ijat er bie in ifii geborenen unb bon Generation $u Generation
in münblicfyer Überlieferung ficf> forterbenben Gefdn'cbten ge=

fammelt unb in beuticfjer (Bpracrje nadjgebidjtet, mit bem ganzen
SReiz unb in ber bollen Grazie ber Originale. 3)ie Spraye ift

aufcerorbenlidj gert)ät)It unb fein gefeilt, fobafc biefe ausgefertigten
SSolfSfagen unb =90iärcfjen als ^robufte einer überaus reiben
gormfunft erfd)einen. 3)em Sitteraturfreunb, bem $ulturforftf)er

unb bem UnterljaltungSbebürftigen — allen dreien toirb ber

Slutor in biefem äßerfe in gleicher SSetfe geregt.
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Kubolf Ctnbau

Der £cmar unb 2Ttavfair
Homan

Zweite Auflage

gel). IIW. 6.—
;
geb. IHf. 7.50

Die borpglt^e 3uftanb§* unb (Sl)arafterftf)ilberung ergeben

SKubolf £inbau§ neueften Vornan auf bte «Stufe be§ eckten

$unfttt»erf§, unb jetne beru^igenbe unb abflärenbe SBirfung auf

ben europamüben ©egenroart§menfdjen ttrirb noef) fcerftärft burdj

bte Geigenart be§ 9J<iüeu3, ba3 ben Sefer unrotberfte^ltd) in feinen

23annfrei§ jte^t.

Kubolf Cinbau

§tt>ct Reifen in ber Cürfet
gel), in!. 2.—; geb. ITT!. 3.—

ftm ginge fütjrt un£ ^unädjft ber SSerfaffer auf ber anatolifdjen

(Sifenbaljn Don £onftantinopel nad) ®oma, einunbacb^ig ©tunben
bauert bte gan$e ga^rt Ijin unb $urücf, aber ein -D&ann rote

S^ubolf Sinbau, ber ßugteid^ über bte ©abe fünftlerifd)en @d)auen§
unb über bte aüfeitige Durcfybilbung be§ praftifdjen Diplomaten

Derfügt, fte^t in btefen wenigen Stunben meijr al3 anbere

90ßenfd)en; er erweitert aud) foldje Dorübergeljenben 3fteifeeinbrücfe

unb Momentaufnahmen ju einem ganzen ffulturfeilb. Der
größere Seil be§ 3Berfe3 ift ber (Säuberung eineä 2Iu§fluge£

nad) btn ägäifdjen Snfeln genubmet; mir befudjen mit bem $er=

faffer bie grofeen unb flehten (Sporaben öon £enebo§ big nadj

9ttjobo3 unb feljren über ba% alte ^mlifarnafc (je$t Rubrum) unb
(Smtyrna nad) Äonftantinopel jurüd; überall aber berounbern

roir bie ruhige unb anfd&auüdje, roa^r^aft ptaftifdje ©d)ilberung§*

fünft be£ feinftnnigen @r$äfjler§.

Kot* tut* <Süt>*

$rucl öon ©ottfr. Sßäfc in Naumburg 0. @.
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